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©er junge iporft befiel 

(Stnfüfyrung 

3n ber Berliner SH. mirfte ein Sturmfüfyrer, ber, fingen, rafdj er- 
faffenben (Beiftes, feinen Sturm mit (Befdjid unb (Erfolg miber bie fyoty 
bürgen bes roten Kommunismus führte. XHit einem burd? nichts 3U 
erfdjütternben Bertrauen blidte feine Sturmfd?ar 3U bem beutfdjen 
Süngling auf, beffen Unerfdpcodenljeit unb betfpiellofe Küljnljeit fie 
mttrifc 3U garten Kämpfen gegen feinblicfye Übermalt. 3n feinem 
beutfdjen erglühte jene tiefe reine Siebe 3um Daterlanbe unb 3U 
ben Dolfsgenoffen, bie allein 3U Ijelbifcfyen CEaten befähigt. (Er roar einer 
ber tätigften unb beften Iftitfämpfer für bie Durd}fet$ung bes national- 
fo3ialismus in Berlin, bem mäcfytigften Bollmerf bes oereint oorgeljenben 
roten Bolfdjemismus unb Hlar^ismus. (Er trug bas f)afenfreu3bamter in 
bie bidjteften Raufen ber $einbe unb Ijatte fo einen fyeruorragenben 
Hnteil an bem Siege ber oölfifdjen 3bee Hbolf Hitlers in Stabt unb 
Heid}. Dorfämpfer eines neuen Deutfdfylanbs roar ber blonbe, fcfylicfyte 
tttenfd} im Braunfyemb. Sein unerfcfyütterlid^er (Blaube an bie Senbung 
unb bie Sefyre bes geiftoolles $üfyrers, in bem er ben Ketter bes Dater* 
Ianbes aus brofyenben Koten fafy, mar bie Griebfeber feines ^anbelns 
unb XDirfens. Scharfen Sinnes erfannte er, baft ber rote Gerror ber 
Strafte, ber mie eine geiftelnbe Seffel bas beutfdje Bolf nieber^ielt unb 
jebe nationale Kegung gemalttätig erfticfte, butdj (Begenftoft befämpft 
unb befeitigt merben müffe. Kein anberer befaft bie ftrategifc^e (Befdjid- 
lic^feit für bie Seitung bes Kampfes ber SH. auf ber Strafe mie er. Ktit 
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füfynem, über gelagertem IDagemut brach et mit feinet Sturmfchar 
in jene Straßenoiertel ein, bie bis bahin unbeftrittenes <Bebiet bet 
Kommunifien gemefen maren. Dor bem beutfchen Ejafenfre^banner in 
feinet EJanb mußt^ bie tote $tagge mit Rammet unb Siegel meinen. 

Aber feinem ftarfen IDillen genügte nicht allein bet offene Kampf bet 
Strafe, et befudjte bie Derfammlungen ber Kommuniften unb trat ihnen 
mit bet über$eugenben tDud}t feinet Hebe, bie aus einem heiß für Dater* 
lanb unb Dol! fchlagenben f)er3en tarn, entgegen. (Eine geroaltige XDetbe* 
traft ging non feinen IDorten aus, unb er riß Un3ä^lige butch feine 
Berebfamteit aus bem toten läget herüber in bie Armee bet Braun* 
hemben. Unb immer maren es bie beften unb rührigften Kämpfet, bie 
bet 3rtleljre abf^tooten, nachbem et ihnen ben IDeg ge3eigt hatte. (Es 
bereitete ihm bie größte Genugtuung, baß aus ihnen bie fyingebungs* 
uollften, opferfreubigften SA.'IUännet mürben. 

Die glän3enben (Erfolge bes jungen $ührers blieben ben Gegnern 
nicht lange oerborgen. Kaum Ratten fie ben ungeheuren Staben et* 
tannt, ben ihnen biefer ein3eine 3ufügte, als eine l^aßmoge in ihren 
Keihen aufbranbete, bie in blinbet Hachfucht bie lichte, ftarte 3ünglings* 
geftalt um3üngelte. Don biefem Augenblid an umlauerten Gefahren alle 
feine tDege, umfchlich tücfifcher, uerräterifcher Dernichtungsmille fein 
junges, oon nimmer etmübenbet Eingabe erfülltes leben. Gr mußte 
bas, aber mit einer beifpiellofen Kühnheit ging er unbeirrt feinen IDeg 
meiter bis 3um leßten Atem3uge, als ihn bas tragifche Schicffal erreichte. 

#orft 52Ueffet 

mar ber Harne biefes nationalfo3ialiftifchen Jünglings, beffen lichte, 
junghelbifche Balburgeftalt burch unfere non buntlem Hingen um 
Deutfchlanbs $reiheit erfüllten Gage fchritt. 3n feiner ftarten Seele mar 

ber altgermanifche Ejelbengeift 3U neuem leben ermacht. 
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Seine tDiege ftcmö im XDeferlanö. Uralter germanifdjer Boöen, ge*" 
heiligt öurd} eine melpc als 3tueitaufenöjäl}rige fyiftorifdje Dergangenfyeit. 
Um öie alten (Eidjen auf öen gelfenrüden öer tDeferberge toefyt nod} öer 
getualtige (Beift öer kampferprobten Heden germanifcfyer Do^eit. Sie 
Ijaben moljl unficfytbar an öer tDiege öes jungen Knäbleins Pate ge* 
ftanöen, ifym ilpren alten Kampfgeift als (Babe Ijinterlaffen. 

Durdj öie balöige Überfieölung öer (Eltern nadj XlTüI^eim an öer 
Kufyr laut öer fleine §orft tDeffel in öas uon frifcfyem Sebenstuillen 
öurdjpulfte Hfjeinlanö. (Ban3 nafye an öem neuen tDofynfii^ flutete in 
feinem etuigen Bett öer grüne Strom, um öen öeutfdjes Seinen unö öie 
Siebe eines ganzen Boltes einen fcfyimmernöen Sagentran3 getuoben 
fyaben. So jung §orft tDeffel auefy mar, bei öer tlaren (Empfängltcfyleit feines 
öeutfdjen Sinnes ift beftimmt an3une^men, öafe er fyier im fjiftorifd^en 
Kampflanöe, öas feit öen Kampf3eiten öer Homer unö (Bermanen bis 
auf unfere da ge Ijeifc umftritten mar, befonöere (Einörüde empfangen fyat. 

3n öer fixeren, non treuer (Elternliebe geleiteten t?ut eines öeutfdjen 
enangeltfdjen Pfarrljaufes mudjs kjorft tDeffel auf. Starles Deutfcfytum 
unö Ijingebenöe Daterlanösliebe nafjm öer Knabe Ijier in öiefem non 
fyarmonifcfyem (Bleid^llang erfüllten gamilienleben in fid} auf. Unö mas 
öie Knabenjafyce freunölicfy öurdjleudjtete, öas (Befühl öer 3ugefyörigleit 
unö Derbunöenfyeit mit öem öeutfdjen Doll, öas ttmcfys unö reifte in öem 
Jüngling 3U einem ftarlen, befjerrfdjenöen Drang öer unbeöingten kjin* 
gäbe, öie öen Antrieb 3U feinen fpäteren daten bilöete. Unö nod} ein 
anöerer (Brunöftein muröe in öas (Bemüt öes fyeranmadjfenöen jungen 
IKenfdjen gefenlt, öer (Blaube an (Bott unö öen (Erlöfer. Das tiefe reit* 
giöfe (Empfinöen unö öie ftarle Siebe 3U Sanö unö Doll bilöeten öie 
(Brunöfteine, auf öenen fid} öie tDeltanfdjauung öes jungen national* 
fo3taliften t)orft tDeffel aufbauten. So fanö öie getualtige Sefyre öes 
großen güfycers Aöolf Eitler in öem Pfarrerfo^n unö Stuöenten öen 
redeten geöeifylidjen Boöen. 

flud? öie Kunft fyatte in öem §aufe öes Pfarrers Suötuig tDeffel eine 
Jjeimftätte. Dafe öiefe Derbinöung mit fünftlerifdjem Streben unö 
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Staffen ntdjt ohne beftimmenben (Einfluß auf öen begabten Knaben 

fein lonnte, ift leicht etSärlich. 3n ihr haben mir öen Hnftoß für feine 

fpätere öidjtetifdje unö mufifalifche Schaffenstätigfeit 3U erblicfen. 

So fefyen mir, toie öas (Elternhaus §orft XDeffets alle Dorbeöingungen 

fd?uf. Me Öen (Entmicflungsgang öes Knaben unö Jünglings richtung* 

gebenö fo ftaxf beeinflußten, öaß in öem noch jugenöli^en tltenfchen 

Kräfte ^eranreiften, öie ihn 3U öen Säten befähigten, öurch melche et 

fich im Hnöenfen öes beutfchen Doltes ein unoergängliches (Ehrenmal 

ermorben hat. 

Kinöfjeitstage mit ihren Seinen £eiöen unö greuöen floffert im Strom 

öer 3eit öahin. Der Pater erhielt öen ehrenoollen Huf, als Seelforger 

unö preöiger an öer St. Hifolaifirche in Berlin 3U toirfen. So !am öer 

Knabe mit öen machen Sinnen unö öem regen (Beift in öie Keichshaupt* 

ftaöt öes taifertigen Deutfdhlanös. hier im BTittelpunft öes geiftigen 

unö ftaatlichen Derfehrs pulfte öas Zehen in machtvolleren Strömen als 

öraußen im £anöe. Der Knabe muchs hinein in öen reichshauptftäötifchen 

Dafeinsftrom, unö öie (Broßftaöt mit ihrem oielgeftaltigen Htenfchen* 

getoirr mürbe feine eigentliche Heimat. Berlin mar aber nicht nur öie 

Staöt öer Diplomaten unö Siß öer oberften Dermaltungsbehörben, fie 

beherbergte in ihren Stauern öas erfte Hrmeeforps öes beutfchen feeres, 

öie (Barbe. (Blan3t>olle militärifche paraben gehörten öamals 3U öen 

ftehenöen (Erfcheinungen öes ftäötifchen lebens. 

Huch X}orft IPeffels feuriger (Beift muröe von öiefem buntglißernben 

folöatifdhen £eben erfüllt unö begeiftert, öas bemeift fchon öie Satfache 

feiner fpäteren 3ugehÖrigfeit 3U öen oerfchieöenften IDehroerbänben. 

Doch nicht nur öer äußere (Blan3 öer farbigen Uniformen mirfte auf öen 

Knaben, er befaß auch ein nicht minöer ftarles 3ntereffe für öie berufliche 

Betätigung öes Solöaten. Dafür 3eugten öer (Eifer unö öer fachliche 

(Ernft, momit er feine eigene folöatifche Husbilöung betrieb. Schon im 

jugenölichen Hlter oon fe<h3ehn 3ahren miömete er fich öem Dienft 

mit öer IPaffe. $ür ihn bebe niete öies leine Spielerei, fonöern eine 

ernfthafte 3ielbemußte Betätigung. Solbatifche Sugenöen maren ihm 
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in Ijoljem Btafe 3U eigen. Der ©eöanfe öer H)ehrhaftigfeit öurdjörang 
fein gan3es tDefen in einer 3eit, too in Deutfdjlanö öie $rieöens* 
fdjalmeien unöeutfdjer Dolfsfüljrer feöen Sinn für Daterlanösoer* 
teiöigung erfticfen toollten. 

3n öas friedliche, oon fcfyäumenöer fraftooller 3ugenöluft erfüllte 
Dafein horft IDeffels öröljnten 1914 öie Kriegshömer. Utit öer ganzen 

Begeifterungsfäljigfeit eines echten öeutfdjen Jungen erlebte feine fyeifc 
empfinöenöe Knabenfeele öen Sieges3ug öer felögrauen fjeexe im ©eifte 
mit. IDie ferner mag es ihn beörüdt haben, öafe feine Jugenö ihn oon 
öer Hnteilnaljme an öiefen gewaltigen Kampftaten abhielt unö in öie 
frieöliche Heimat bannte, toährenö öraufcen öie ©efdjühe öonnerten unö 
ftürmenöe Hrmeen oon Sieg 3U Sieg eilten. Über fein reger Sinn gierte 
nach Betätigung, unö wie u^ählige feiner Hltersgenoffen fuchte er in 
nadjahmenöen Kriegsfpielen Befrieöigung. Die füllen Höfe unö piätje 
in öer Balje öer Jüöenftrafce, öem IDoljnfih öer ©Itern, fällten wiöer 
Don Öen Hurrarufen ftürmenöer Knabenfdjaren, öie mit unbe3winglichem 
(Eifer ihre Kriegsfpiele öurdjfüljrten. Blit aller Htacht örängte es öie 
fugenölidjen fitx^xx, im Spiel öie ©efüljle öes Siegbewufetfeins öurdj* 

3u!often, öie ihre älteren Brüöer öraufeen in geinöeslanö in blutigem 
(Ernft erlebten. Buch hier, bei öen mit finölidjer ©ewiffenljaftigteit ins 

Spielerifdje übertragenen Bachahmungen trat öas $üljrergefdji(! Harft 
IDeffels ftarl Ijercor. Seine ©rfinöungsgabe unö fein für alle folöatijdjen 
Belange empfänglicher ©eift befähigten ihn augenfällig 3ur gührerfdjaft, 
öie ihm willig überlaffen wuröe. 

Sofort nach öer Btobilmachung hatte fich öer Pfarrer Dottor £uöwig 
XDeffel, Horfts Dater, freiroillig 3um Dienft im $elö gemelöet. ©r wufcte, 

öafe öer Solöat im gelöe geiftlichen 3ufprudj braucht, feinem ©ott näher 
ift als im Blltag öes $rieöensöafeins. 

Unö öer wadere preöiger hat fich öraufeen im $elöe als ©ottesftreiter 
beroährt, öafür 3eugt feine Berufung in öas Hauptquartier ©ber-0ft 3U 
öem ©eneralfelömarfdjall non Hwöenburg. So fianö Har ft in unmittel¬ 

barer Derbinöung mit öem getoalügen Bingen öurdj öes Daters $elöa 
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briefe, beren 3nfyalt fid? in feine not her (Bemalt bes großen (Befchehens 
erbebenbe Knabenfeele ergofe. 

3afyt reifte fid? an 3at?rf immer erbittertet mürbe bas gemaltige 
Hingen ber Dölfer unb gefyäffiger bie Kriegführung. fjorft XDeffels (Blaube 
an ben Steg ber guten beutfcfyen Sache mar unerfchütterlich. Sein reiner 
Knabenfinn fafj in bem tapferen beutjcfyen Solbaten, ber an allen $ronten 
ben machtuollen Stürmen ber beffer gerüfteten (Begnet ftanbhielt, unb 
in ben genialen $ührern bas Urbilb heldenhafter Eingabe an Dolf unb 
Daterlanb. 

Unb bann tarn bod? bas nieberfchmetternbe (Enbe, ber 3ufammenbru<h 
ber $ront. (Es mar eine furchtbare, marteruolle (Erfenntnis für TJorft 
EDeffel, als er fich fagen mufete, nichts !amt mehr bas hotte Schidfal ab* 
menben, bein Dolf, bein herrliches Deutfdjlanb ift unterlegen. Don biefer 
Stunbe an machte fich ein tiefer befinnlicher (Ernft im IDefen bes 3ungen 
bemertbar. (Es litt ihn nicht mehr im Tjaufe, jebe freie Stunbe brachte er 
in jenen fchidfalsfchmangeren (Tagen braufeen 3U, als bie Ejeere, um 
gef<hlagen, aber befiegt, in bie Heimat 3urüdmarfchierten. 

IDas mollte er benn in ben Strafeen, bie er in fieberhafter Kuhelofigfeit 
burchfchritt? Den EJeimfehrenben in bie Hugen fehen, um barin 3U lefen, 
mas in biefen Solbaten uorging, bie uier 3ah*e mie gelben gefämpft 
hatten, unb benen eine ftärfere Ulac^t bie EDaffen aus ber E}anb fchlug. 
Sehen mollte er, ob auch ber folbatifche (Beift in biefen $elbgrauen ertötet 
mar unter ber EDu<ht ber unfeligen EDaffenftillftanbsbebingungen eines 
oon Ejafe unb Ha<hfucht aufgeblähten Siegers. 

„EDillft bu benn fdjon mieber fort, Ejorft?" fragte oftmals bie Htutter 
ooll banger Sorge, menn er fich die Hlüfee auffefete, um fort3ugehen. 

„3a, es mürbe er3ählt, bie Hlaüäfer* rüdten an. Da mill i<h babei 
fein, HTutter; man mufe bod* ben brauen Durften ein EDillfommen 
in ber Heimat bieten, 3eigen, bafe man fie nicht uergeffen hat, ihnen 

banlt, fie achtet." 

* SpUjttame für öas (Barbefüfilierregtment 

10 



Stodenö ringen fidj öie Säi$e über öie Oppen öes Knaben. Seine 
IDorte offenbaren, tnas in feiner non 6er Hot öes Daterlanöes befeuerten 
Seele nörgelt. Der treue Htutterfinn empfinöet mit iljm unö erfennt 
flar öie fd}mer3fyafte 3erriffenl?eit im Gemüt öes Knaben. Htit liebe- 
noller Belegung ftreidjt fie ifym über öen Hrm. 

„So gel? öenn, mein 3unge, unö grüfje öie tnaderen gelben aud} non 
mir", fagte fie gütig. 

§eij3 mailte es in §orft empor, als er fid? non öer über alles geliebten 
Htutter, öiefer edjt öeutfdjen $rau, nerftanöen fielet. Die Hot öes öeut* 
fcfyen Doltes brannte fdjme^ljaft in öer Bruft öes Knaben. (Es bereitete 
ifjm eine berufyigenöe Genugtuung, 3U miffen, öafe öie gleiten (Emp5 

finöungen in öer Htutter lebenöig maren. (Ein tiefes Derftefyen mob 
ftarfe $äöen 3tnifd}en Htutter unö Sofyn. Unö fo ift es geblieben, bis öer 
Gob trennenö 3tnifd}en fie trat. 

Unermüölid? öurdjftreift er öie Strafen Berlins, überall, too Ijeint5 

feljrenöe Kolonnen $elögrauer in öie Kafernen ein3iefyen, ift er 3U 
finöen. Seine non tieffter Sorge um Deutfdjlanö gefdjärften Knaben5 

äugen forfcfyen in öen Geficktem öer tjeimgefefyrten, fudjen in öen 
Bliden unö Htienen 3U lefen, mas für (Empfinöungen ifyr 3nneres 
bemegen. 

Befreit aufatmenö gemährt er, öafr nichts non jener fdjamljaften 
Sdjeu gefdjlagener Gruppen, öie nor öer überlegenen Gapferfeit öes 
Gegners flogen, in öen Bliden unö im tDefen öer aus öem $elöe 3urüd5 

gelehrten Solöaten 3U lefen ift. Stol3 unö ungebeugt als Kämpfer ift öer 
Selögraue nadj flbbrudj öes unerhört ferneren Kampfes fyeimmärts 

marfdjiert. 

f^orft fielet fo manches $ront!ämpfergefid}t Ijart meröen, menn öer 
eine oöer öer anöere öas müfte Greiben öer mit roten flrmbinöen ein5 

fyerftotyerenöen Solöatenräte mit neräcfytlidjem Blid unö 3ornigem 
Stirnrun3etn betrautet. Der junge tOeffel l?at öie il?n aufridjtenbe Ge5 

mij^eit erhalten, öafe öie Ijeimgefeljrten ungefefylagenen Kämpfer, öie, 
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Dort einem garten Schidfatsörud be3toungen, 5ie IDaffen heimtragen 
mußten, öas toaste Deutfdjlanö feien unö nicht jene, öie unter Der* 
leugnung ihres Deutfchtums non einer faifchen grei^eit unö intern 
nationaler öemotratifcher Derbrüöerung reöeten. 

3n öiefen garten, unter einem ferneren feelifchen Drud ftehenöen 
Kooembertagen non 1918 feftigte fid? in öer Bruft öes Knaben §orft 
XDeffel öas Dertrauen in öie 3ufunft feines geliebten öeutfdjen Dater* 
lanöes in öem ©Iauben an öen $rontgcift öer $elögrauen, Öen er aus 
öem ungebrochenen Blut öer tjeimgefehrten gewonnen ^atte. 

Hber geraöe in Berlin 3eigte fi<h öie Hta<ht jener unöeutfdjen Doifs* 
apoftet, öie in falfchem Prophetengeift oorgaben, ein neues freies Keidj 
errieten 3U toollen, am ftärtften. Doch nichts tonnte öen ©tauben an öie 
öeutfche 3u!unft in öem Knaben unö fpäteren Jüngling tjorft tDeffel 
erfchüttern oöer uerfleinern. Hlte öiefe gü^rer unö Parteien, öie fich 
anmaftten, öas ©efdjid öes öeutfchen Dolfes neu 3U geftalten unö 3U 
meiftern, für ihn mären fie nur irrenöe Scheingeifter, oorübergehenöe 
(Erftheinungen. (Er mufete unö uertraute feft öarauf, öaf$ ein Sag am 

brechen mufete, mo öie nationale Stamme öes Betennens 3um Deutfeh* 
tum aufloöern mürbe, öeren fengenöe (Blut öiefe mefensfremöen 3rr* 
Iehrer unö ihre Hnhangerfchaft roie Spreu uernichten meröe. 

3u öer Hot, öie non aufcen her in öie Pfarrerfamilie örang, gefeilte 
fich öer tiefe Schme^ über öen Deriuft öes Daters. 3u fpät hatten öie 
Är3te öas £eiben öes Pfarrers erfannt, unö öie in letzter Stunöe oor* 
genommene Operation gab roenig Hoffnung. Hber ehe öer £eibenöe fich 
öen Ejänben öer Chirurgen anoertraute, nahm er als Seelforger feinen 
äiteften 3ungen auf in öie ©emeinfehaft öer (Ehriften, gelobte ihn öer 
Ijut öes treuen ©ottes an, an öen er unö fein §aus mit unoermanöelter 

©reue glaubten. Unoergefctid} in feiner erfchütternöen Schmer3haftigfeit 
mar öiefer öentroüröige Hugenblid für §orft, als öer Dater, in öen Kiffen 
tehnenö, ihn einfegnete. ©in ©elöbnis, unter öerartig gemütsbemegenben 
Umftänöen abgegeben, erhalt auch eine tiefere Beöeutung, unö für 

§orft tDeffel ^atte feine ©infegnung eine nachhaltige richtunggebenöe 



IDitfurtg für fern gar^es £eben. Unoerrüdbar fyielt er an feinem Glauben 
an (Bottes emigen Katfdjluft feft. (Er gab ifym, audj in öen fcfjmerften 
3eiten, ben tjalt unb bas Vertrauen in eine beffere beutfdje 3ulunft. 

Ijorft IDeffel mar ein fleißiger, lernbegieriger Sdjüler. Hrbeitfam 3U 
fein, Ijielt er immer für eine felbftoerftänblidje Pflicht. 3n biefen garten 
Itot3eitenf mo burdj milbe, oerfyeftte (Elemente auf ber Strafe gemalt- 
fame aufrüfyrerifdje (Eingriffe in bas £eben ber Bürger unb ben Hufbau 
bes neuen Staates unternommen mürben, litt tjorft IDeffel unfäglid?. 
(Er fal?, mie Quellen reinen unb guten Doltstums oerfdjüttet mürben, 
unb fud?te oe^meifelt nadj einem l?alt für fein beutfcfyes (Empfinben, 
bas burd} ben Hufrufyr, ber auf ben Straften Berlins tobte, aufs tieffte 
oerleftt mürbe. 

(Er fanb ben redeten droft. Die gemaltige (Befcfyidjte bes beutfdjen 
Dolles ift ein IDertmeffer oon unbefted?Iid?er H)al?rl?aftigleit. tDeldj eine 
unenblicfye $ülle non Ijelbentum unb HIadjt berietet fie ben Hadj- 
fommen eines fdjon in ben Uranfängen blut* unb mefensoerbunbenen 
Dolles, non Hermann bem d^erusler an bis auf ben geiftoollen güfyrer 
Hbolf Ritter. IDie fo oft gefdjalj es auf bem IDege biefes Dolles burdj bie 
3afpd}unberte Ipnburdfy, baft fein (Blan3 unb feine Itlac^t Heib- unb tjaft- 
gefügte ber Hadjbaroöller ermedten. 3rnmer unb immer mieber fpringen 
fjaftquellen auf, bie bas beutfcfye Doll 3U vergiften brol?en, aber (Bottes 
emige Sd^idfalsfürforge maltet über ifym, unb menn bie Hot am fjödjften 
brennt unb ber 3ufammenbrucfy oollenbet erfcfyeint, fenbet er biefem 
mächtigen Doll einen Hetter, aus feiner Hütte geboren, 3U Ijofjem Be* 
freiungsmerl berufen, ber es 3U ben Urquellen feines magren Dolls* 
tums 3urüdfü^rt unb ifym nacfy fdjmadjoollem Hiebergang einen glän- 
3enben Hufftieg bereitet. 

Das leljrt uns alle bie (Befdjidjte bes beutfdjen Dolles. 

Hus ifyr fdjöpfte audj ber Ijeranreifenbe Knabe I?orft IDeffel neues 
Dertrauen, neuen Hlut, neue Stärle, unb ber (Brunbftein 3U neuem 
(Blauben an feines Dolles Berufung mar gelegt? \ 



2Defyrf)aft fein fft 9ied)t unö Pfltcfyt 

3n jenen 3^ten bes Übergangs oom Knaben 3um f^eranreifenben 
Jüngling lernte ber jugenblicfye (Seift ^orft tDeffels bie Hrt unb XDeife 
ber Staatsfüfyrung burdj bie fjerrfdjenben ©eifter unb Parteien runbtoeg 
ab. Sie unterbrücften jebe Hegung nationalen ©eiftes, unb aus biefem 
©runbe tourben fie »on bem fein Daterlanb mit glüfyenber Begeiferung 
liebenben jungen IHenfcfyen als Seirtbe betrautet. 

Der in il?m lebenbige Kampfgeift forberte Betätigung. Sein Gaten* 
brang »erlangte nadj Hnfdfuft an gleicfygefinnte 3ugenb. So trat er in 
ben Bismardbunb, fanb aber Ijier ein 3U eng begren3tes ©ebiet für feine 
Pläne, bie in il?m fdfummerten. Hlles beroegte fid? nod? in ben Hn* 
fdjauungen ber alten 3eiten, er aber roollte nidf pflege ber alten Gra* 
bitionen allein, fonbern ben Kampf gegen bie beftetjenbe unbeutfdje 
©rbnung. 3m XDifingerbunb glaubte er bas rechte gefunben 3U fyaben. 
f?ier fyerrfdfe ber Kampfgeift, ber fid? offen gegen bie politifcfye Hicfytung 
auflefynte, bie alles nationale im beutfcfyen Dolf in Hd?t unb Bann tat. 
fjorft XDeffel ftanb nod} im Knabenalter, aber fein rafd? erfaffenber ©eift 
lief il?n bodj fdjon bie politifdjen 3ufammen^änge in Deutfdjlanb er* 
fennen, unb bie grofje Siebe 3U Dolf unb £anb, bie fein gan3es Sein 
burdfoffe, fdjärfte feine geiftige üuffaffung. 

ITCit bem unermüblicfyen Gifer, ber ifyn in allen Dingen, bie fein Dater* 
Ianb betrafen, antrieb, betätigte er fidj in ber ©G (©rganifation GonfuI). 
3n biefer ©emeinfdjaft lebte ber ©eift roaljrfyafter Hbtoefyr. Stramme 
Jolbatifcfye ©lieberung unb tüljnes Draufgängertum toaren gerabe bas 
Hedfe für einen f^orft XDeffel. Gr toar ja »om Scheitel bis 3ur Sofjle 
ein roefyrfyafter XTtenfd? geroorben. Hud? fyier 3eigte er toieber feine fyer* 
»orragenbe Gignung 3ur gü^rerfd?aft. 3n biefem jungen ITTenfdjen 
fieberte ein Drang, mit ©leicfygefinnten in feftem Stritt unb Gritt 
folonnemoeife 3U matfcfyieren gegen alles, roas toiber ben beutfdjen 
nationalen ©eift ftanb unb il?n »erleugnete. tOie XTtorgenluft umroitterte 
ifyn bie Putfcfyluft, bie in ber füfynen Sd?at lebte. 
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(Es mar öie 3eft bet TDaty öes Keidjspräfibenten. mit reeller £uft 
ftür3te ftc^ ber junge tjorft in öen Kampf, um für öie XDafyl öes greifen 
gelömarfcfyalls non tjinbenburg 3U metben. f}ier fd}on bemies er fein 
(Befcfyicf als Kämpfer in öen Strafen feiner tjeimatftaöt, öie iljm in ihrem 
ftrömenöen Dertehr fo nertraut mären. 

t}orft XDeffels <5laube an öie 3ufunft unö fämpfetifd?e (Entmidlung 
öes XDifingerbunöes mürbe bitter enttäufcfyt, unö feine aufflammenöe 
tjoffnungsfreube oerniebtet, als Kapitän GErharöt, öer $ührer öer oöls 
tifcfyen 3ugenö, uor öen machthabern öer fogenannten IDeimater Koas 

lition, öie ftd? aus So3ialöemotraten, Demofraten unö 3enirum W 

fammenfet$te, fapituüeren mu&te. Die mitglieöer öer Kampforgani* 
fation muröen ihres (Eiöes entbunöen, öer IDifingerbunb aufgelöft. 

Die jungen menfcfyen gingen mit öem gläubigen Dertrauen, mie es 
nur feurige, non hohen 3ielen begeifterte beutfehe 3ünglinge aufbringen, 
an ihrem gührer, öer fie 3um Kampf oorbereitet hatte. Unö nun, !ur3 

not öem mit brennenöer Begier ermatteten Angriff, muröe 3um Kü^ug 
geblafen. (Es mar moljl öie ^erbfte, fchmet3haftefte (Erfenntnis für öen 
fjeifjfporn, öafo er im erften Hugenblid an öem manne irre meröen 
mu^te, in öem er nicht nur öen gührer nere^rt hatte, fonöern auch öas 
3öeal eines fernöeutfcfyen, oon fämpferifchem IDtllen erfüllten Hationa* 
liften fab- t}orft XDeffel hat lange 3eü nötig gehabt, um öiefen Schlag 3U 
überminöen. (Er tonnte nicht begreifen unö erfaffen, öaft Kapitän (Er* 
harbt fid? nor öen gegnerifchen machthabern beugte unö feine non 
Kampfgier befeelte junge Schar öem 3toang öer Derhältniffe opferte, 
mä^renö er ihnen öod? in öer Ausbilöung öen (Eeift eingeprägt hatte, 
für öie nationale Bemegung 3U tämpfen unö, menn erforöetlicfy, audj 
3U fterben. UDarum nicht lieber tämpfenö unö efyrenooll untergeben, 
ftatt feig 3U Kreu3e 3U trieben? Das mar es, mas öie Seele öes jungen 
Streiters fcfyme^baft berührte: (Ergebung, ohne öen Kampf au<h nur 
oerfudjt 3U buben. 

Dod} 3ßit unö Umftänöe maren noch lange nicht reif Öa3u, um öen 
berrfdjenöen unöeutfchen (beift hinmeg3ufegen. 
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t?orft tDeffel ftanb nun toieber allein. Sein Sinnen unö drachten 
toar bod? nur non bem einigen eifernen IDillen befyerrfcfyt, für fein 
politifdjes 3beal eines geeinten nationalen Deutfdjlanbs 3U fämpfen, 
um {eben Preis! 

(Ein Dorfall aus biefer 3eit ift fo red?t fenn3eicfynenb für ben fämpfe* 
rifcfyen <5eift bes Sed^efyniafyrigen. Sedjs IDodjen lang tourte im tjaufe 
in ber 3übenftrafee niemanb oon feiner gamilie, wo fid} fjorft befanb. 
Die Htutter glaubte, er fyabe eine tDanberfa^rt in irgenbeine fdjöne 
beutfdje (Begenb unternommen, tourte fie bod?, toie fefyr ifyr 3unge fein 
großes roeites Daterlanb liebte. Dod? tuo toar er getoefen? Was fyatte 
er getrieben? 3n ber fd^toa^en Keicfystüeljr fyatte ber toadere fjorft 
Dienft getan als eifrigfter Hefrut unb eine ftrenge, fedjsroöcfyentlicfye 
Husbilbung burdjgemadjt. Solbat toar er in biefer 3eit getoorben. TTIit 
bem tiefen (Ernft unb bem eifernen Eöillen, bie fein dun unb Raubein 
befyerrfcfyten, roenn es ber Dertoirflidjung feiner fyofyen oaterlänbifdjen 
3iele galt, eje^ierte er in Heil? unb (Blieb, machte (Briffe ober übte feine 
drefffunft mit bem (Betoefyr auf bem Sdjieftftanb. 

©an3 befonbers tritt uns fyier eine bebeutenbe Solbateneigenfdjaft 
entgegen, bie eine (Brmtbiage 3U aller güfyrereigenfdjaft ift: bie Untere 
orbnung unter bie fyöljere Befehlsgemäß, bie er hier freiroillig auf fid? 
nahm, inbem er als Hetrut eintrat; benn fie ift bie (Brunbtugenb jebes 
pflichtbewußten Solbaten, ber einmal felbft gührer werben foll. 

IDer benft babei nicht an bie mafynenben IDorte, bie unfer alloer* 
e^rter Heidhspräfibent, ber greife (Beneralfelbmarfdjall oon f?inbenburg, 
am erfien ITIai, bem dage ber Arbeit, an bie 3ugenb richtete: „tDer 
befehlen will, ber muß gehorchen lernen!" 

Unb bas ijat fjorft XDeffel emfthaft getan, ftatt eine fommerlicfye 
XDanberfahrt 3U machen, hat er bei ber f<hwar3en Heidjswehr als Hefrut 
gebimft! So trat fjorft XDeffels Beftimmung immer flarer 3utage, er 
mußte ber Kampfer werben, 3U bem fein (Beift, feine Siebe 3um Dater* 
lanb unb fein brennenber Schute^ über bie Hot feines Doifes ihn um 
aufhaltfam brängten. Aber all bies betrieb ber Sed^ehnfährige mit 
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einem tiefen fittlidjen Grnft für ein einiges hohes 3tef: fein Datertanb 
non unbeutfehem, fnebelnbem IDefen 3U befreien, es einer glüdlicheren 
3utunft entgegen3ufü^ren. 

Schienen hotte er gelernt, jet^t !am bas gelten an bie Keihe. Diefe 
mannhafte Kunft lernte er auf bem ftubentifchen $e<htboben. Ha<h ab¬ 
gelegter Keifeprüfung trat er in bas Köfener Korps Kormania ein, 
mahrenb feines Stubienaufentfyalts in tDien gehörte er ber Klemania 
an. Das Seiten mar für feinen fämpferifchen Sinn fo recht eine Sache, 
bei ber er mit nollen Sinnen babei tnar. Dabei hatte er noch eine grofje 
Schmierigfeit 3U übertninben, tneil fein rechter Hrm burd? mehrmalige 
Knochenbrüche gefchmächt tnar. Gr tonnte bie tjiebe nicht fo recht burd}* 
3iehen, es lag feine tDudjt barin. „Gut", badete er, „nerfuchen mir bie 
Gefehlte Iinfsarmig." Doch bas ging erft recht nicht, unb fo raffte er 
benn alle (Energie 3ufammen unb 3tnang es eben bod?. So mürbe er einer 
ber beften Sechter, ber im Paufbudj mit unter benen mar, bie bie meiften 
Kbfuhren für fich buchen tonnten. Gr foftete bas freie Burfchenleben 
burd), hoch nernachläffigte er bei aller ftubentijchen Ungebunbenheit fein 
Stubium nicht, bafür forgte fein tiefmur3elnbes Pflichtgefühl. Die $rei* 
3eiten maren jeboch bem Dienft ber nationalen Sache gemibmet. Da* 
neben nermittelten ihm IDanberfahrten bie Kenntnis non ben Schön* 
heiten beutfeher £anbe unb ftellten bie Derbinbung her mit bem Doife, 
bas barin lebte. So maren fjorft löefjels tDirfen unb Dafein auch in biefer 
3eit bes freien Stubententums gefchloffen auf bas eine 3tel eingeftellt, 

bem fein IDunfch unb IDille 3uftrebten. 

Jporft ffnöet Öen 213eg 

Das 3(*hr 1926 brachte bem nach bem tOeg 3ur Befreiung feines 
Dolfes fudjenben jungen Htann enblich ben lange unb oergeblich ge* 
fuhten Hnfchlufe. §orft fanb bie Derbinbung 3um Kationalfo3ialismus in 
einer 3eit, mo fein Geift Jd)met unter bem Klänget eines rechten Be* 
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tätigungsfelbes unb mitfühlenber Seelen litt. (Einfam unb büf er war es 
in ihm nach ben Selffchiägen unb (Enttäufchungen. Kidf mit begeiferter 
Hoffnungsfreubigfeit fu<hte er Hnfchtufe an bie nationalfo3ialififche Be* 
wegung, benn er iamxte ihr wirtliches XDefen ja noch nid^t. XDas er bar* 
über faf nur aus entftellenben 3eitungsberichten erfahren hatte, liefe 
ihn feine grofeen (Erwartungen hegen: „Die (Enttäufchung trieb mich 3um 
Kationalfo3ialismus!" fagte er felbft barüber. 

Hbolf Eitler erfannte mit feinem flaren (Seift, bafe er nur bann fiegen, 
bas Reifet, bas gan3e Deutfcffanb für ben Hationalfo3iaIismus erobern 
fönne, wenn er ben $einb in feinem Hauptquartier befämpfte unb ihn 
aus feiner Hauptftellung fyerausmarf. Die Keichshauptfabt Berlin mar 
Sife ber Blac^t^aber unb Hofburg bes fatfcfyen, beutfchem XDefen fremben 

liberaltsmus, Demofratismus, So3ialismus unb Kommunismus. Dort¬ 
hin mufete er feinen beften unb tüdfigf en Mitfämpfer fenben, benn um 
biefe Dormachtft ellung mürbe ber fyärtefte, rücffichtslofefe unb fchwerfe 
Kampf entbrennen. So fanbte er ben Doftor 3ofef (Söbbels nach bem 
roten Berlin, mo Kotfrontgarbiften auf ber Strafee bur<h unerhörten 
Terror bie Machthaber ber IDeimarer Koalition fchüfeten unb in ihren 

Stellungen haften. ©öbbels, ber Kämpe mit bem fyet*>en uoll glü* 
henber Begeiferung für bie 3been bes beutfchen Hationalfo3ialismus, 
beffen feurige Berebfamfeit bie (Seifer ent^ünbete unb mürife, mar ber 
rechte Mann am rechten piafe. 

Horft IDeffel ging 3um erftenmal in eine Derfammlung, in ber ber 
Kheinlanber (Söbbels fprach. Sinnenb blicfte ber junge, unermübtich unb 
faft uer3meifelnb nach einer ihm blutsoerwanbten (Semeinfchaft fu<henbe 
3üngling auf bas fiatentxevqbannex. (Es mar gewife, bas brennenbe Hot 
bes Slaggentuchs mit bem geheimnisootten runenartigen 3^icf?^tt im 
leuchtenb weifeen Kreis regte ihn an. (Er witterte ein Symbol, eine Der* 

heifeung bahinter. 
Unb bann fprach biefer Mann mit ber flammenben $euerfeele, bie 

alle Hot bes beutfchen Dolfes in oer3ehrenbem Schmer3 fühlte unb 
burdfebte. (Erft mar Horft IDeffel gefeffelt, bann begeifert. Seine junge, 
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burch bittere (Enttäufcfyungen unb barte (Erfahrungen gelauterte mb 
oorbereitete Seele et tarnte bie grofee be3wingenbe tDahrheit, bie hier 
aus öeutfebem tDefen herausbrach unö fidj 6en Hörern mitteilte, fie 3ur 
ßefolgfchaft fortrife. 

ID03U fjunberttaufenbe Deutler in bebächtigem flbwägen langer 
3eit beburften, um ben gewaltigen <5runb ber fjitlerfchen neuen £ehre 
oom beutfcfjen Kationalfo3ialismus 3U erfaffen, bas würbe bem genialen 
J^orft tDeffel fofort tlar: hiet winften Kettung unb Befreiung für fein 
Bol!. Die Stunbe batte gefchlagen, wo er in bie Keiben ber Kämpfer für 
ein neues Deutfcblanb eintreten tonnte — enblicb! (Er, ber Hationalift 
mit ber glübenben Eingabe an £anb unb Bolf, er würbe bist 3um So3ta* 
liften. Klar unb fafebar ertannte er fofort bas töefen bes neuen, bes 
beutf^en So3ialismus, ber nicht nur für eine Klaffe tämpft unb nur ein¬ 
fettig für fie Borteile auf Koften anberer Bolfsteile fudjt, fonbern für 
alle Bolfsgenoffen bie gleiten fo3iaIen Hechte forbert. 

Unb nun, nacbbem er fich mit bem tOefen bes fjitlerfchen beutfcfjen 
Kationalfo3iaIismus oertraut gemacht batte, fab er in ber roten $Iagge 
mit bem t}afenfreu3 bas Banner, unter bem er fämpfen mufete für 
Deutf<hlanbs (Erlöfung oon bem unfeligen Brucf eines wefensfremben 
oerlogenen internationalen So3ialismus. 

tOie weitet fich feine fugenbüche Bruft, als er bie erbebenbe ©ewifeheit 
erlangt, bafe unter bem f}afenfreu33eichen bie wahre oölfifche Bluts* 
oerbunbenheit hetrfcht, bie er gefugt bat mit bem beifeen Berlangen 
feiner beutf<hen 3ungenfeele. Bie £ehre Hbolf Hitlers ift für §orft 
IDeffel bas beutfche (Eoangelium einer neuen 3u!unft feines beife ge* 
liebten Baterlanbes. Über mit biefem befteienben (Ertennen oon ber 
tDahrheit ber 3bee bes grofeen $übrers war auch bie unwibetlegliche 
(Einficht oerbunben, bafe hier fein Umformen ein3einer Heile helfen 
fönne, fonbern bafe ein gan3 neues Beutfchlanb auf bem Iteulanb ber 
nationalfo3ialiftifchen U)eltanfchauung aufgebaut werben müffe. Hlle 
oeralteten Begriffe mufeten oor ber neuen (Einorbnung in bie oölfifche 

Benfart weichen ünb beifeitegefchoben werben. 
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So tourbe ber Junge §orft tDeffel ein Solbat unb Kampfer für bas 
Dritte Heid). 

mit erftaunlicfyer Klarheit entroidelt fid} feine Sebenslinie mit Be* 
§artlid?feit unter bem Antrieb feines urbeutfcfyen Blutes unb (beiftes 
nad} biefem einen 3i^ Kämpfer für Deutfd?lanbs greifyeit 3U merben 
miber feine geinbe im Innern, (begen bie fallen güfyrer, bte bas Dolt 
belogen, betrogen unb ausfaugten, unb toiber ifyre rote Sd^utjgarbe, ben 
mob ber Strafe. 
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©er pfltdjtgetreue ©3L=$ampfer 

3m roten 23erttn 

Oer junge Sfl.=TtTartn trägt nun öas dbrenfleiö in öer eröoerBun&encn 

braunen garbe. Die hatenfreu3binöe leuchtet an feinem Hrm, er mar* 
feiert in öen braunen Keinen mit. Die braune (Tracht ift bie Uniform 
einer beutfhen ©fyrengarbe öer Pflicht, öie in Deutfcfylanbs buntelften 
(Tagen gegen eine gemaltige Übermalt bösmilliger, rachgieriger geinbe 
mit ungebrochenem Blut ben Kampf aufnafym unter bem begeifterten 
Hntrieb eines in ben beutfdjen mmgelnben ©lauberts an eine 
fyofye 3bee für Deutfchlanös 3ufunft. 

flbolf fjitler, ben bie beutfche Hot 3um güljrer berufen fyatte, er!annter 
öaft felbft mit ber größten Heönergabe unb ben ftärtften Bemeismitteln 
nichts gegen bie ber3eitigen ITCacfytfyaber unb ifyre Parteigenoffen aus* 
3uricf)ten fei, foiange ber rote (Terror ber Strafte, auf öen fi<h bie ©egner 
ftüftten, nicht gebrochen fei. Sein fyeroorragenber organifatorifcher ©eift 
erfanb auch fofort bas Betämpfungsmittel. ©r fcfyuf öie SH. unb ftellte 
erfimalig eine politifche Kampftruppe mit folöatifcher ©lieberung unb 
flusbilöung für ben fchroierigen Kampf auf ber Strafte auf. So entftanb 
bie braune Hrmee, bie fidj in biefem garten Hingen gegen eine erbrüt* 
tenbe Übe^afyl oon ©egnern, benen felbft bas oermerflichfte Kampf* 
mittel recht mar, öurdjfeftte unb fiegte. Don feiten ber Beworben mar 
biefe braune Kampftruppe ben fyärteften Derfolgungen ausgefeftt, bie 

ihre Kampftätigteit mit allen gefeftlid} erlaubten unb unerlaubten 

HUtteln 3U unterbinöen Juchte. Doch nicht genug baran, öaft öie rohen 
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(Segnet fie ctuf manchmal unmenf<hliche Hrt befärupften, unb bie 0tb* 
nungshüter bes Hahfriegsbeutfhlanbs fie mit tjilfe ftaatlic^er Rla<ht* 
mittel brangfalierten, auch ein großer Seil bet bürgerlichen 3Zungen 
als Sprachrohr bes liberaliftifhen bürgerlichen Dolfsteils überfhüttete 
bie treuen Kämpfer für ein neues befferes Deutfhlanb unb feine Be* 
freiung mit Befchimpfungen. 3n ber Preffe mürben biefe ehrlichen 
Solbaten ber Doltsbefreiung als uerächtlichc Haufbrüber unb müfte 
Habaumacher be3eichnet. 3n blinbem Unoerftanb unb engfiirniger Der* 
bohrtheit bematf man bie mit S<hmut$ unb Schimpf, bie hoch für nichts 
anberes ftritten, bulbeten unb bluteten, als biefen bürgerlichen Dolfsteil 
non ber Bebrüdung bes unbulbfamen roten So3ialismus frei3umachen. 

Doch nichts vermochte ben Kampfmillen ber braunen Sturmtruppe 
3U brechen ober ihren Siegesmillen 3U lähmen. 

Hm fhmierigften mar naturgemäß ber Kampf ber SH. in Berlin, ber 

roten Hochburg. Durch gan3e Straßemnertel branbeten bie roten (Terror* 
mögen, alles überflutenb, mas [ich ihnen entgegenftellte. Detmorfenes 
Htenfhentum ftanb hier in ben oerrufenften Stabtoierteln im Dienft 

ber Regierungsgemaltigen aus bem roten RTarpftenlager, bereit, bie 
aus Rlosfau übermittelten Befehle aus3uführen. Darin lag eine Der* 
gemaltigung beutfchen (Seiftes unb Blutes, mie fie härter nicht gebaut 
merben !ann. 

Unb borthin fanbte flbolf hitler äen rebegemaltigen Doftor 3ofef 
(Söbbels. Hber nie märe es bem großen Rebemeifter möglich gemefett, 
feine flammenben Hnllagen, feine begeifterten hinmeife auf eine neue 
3ufunft Deutfhlanbs burch bie hohe 3äee bes Hationalfo3ialismus in bie 
breiten Klaffen 3U fhleubern, menn nicht ber pflichtgetreue Saalfhuß 
ber SH. für Ruhe unb ©rbnung geforgt hätte. Htit allen Rütteln oer* 
fuchten bie Kampfhorben ber roten Organifationen bie nationalem* 
liftifhen Derfammlungen unter allen Umftänben 3U fprengen, um ben 
PoIi3eiorganen, bie ben Regierungsgemaltigen gehorchen mußten, ben 
erfehnten Hnlaß 3ut Huflöfung ber Derfammlung 3U geben unb bamit 
ben gefürchteten (Segner munbtot 3U mähen. 
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3atDofjl, man begann im roten Säger bie lühnen Kebner unb ihre 

braunen Schußftaffeln 3U fürsten, rote bas Brüchige unb Derberbliche 

ftets bie IDahrheit unb bas (Bute fürsten unb Raffen roirb. 

So ftanb bie SH. in Berlin in einem ferneren, anfcheinenb ausfid?tss 

lofen Kampf, als §orft IDeffel bas Braunljemb an3og unb in bie Keinen 

ber Sturmbataillone bes Dritten Keines eintrat. (Ein ehrlicher Klannes* 

30m erfüllte biefen fugenblidjen Solbaten, ber fich gegen alle biefenigen 

rifhtete, bie in blinbmütigem Parteimahn mit ben ebelften (Gütern bes 

beutfd^en Dolles gemeinen Schacher trieben. 3^nen fagte et ben Kampf 

an mit allen Kräften feines fportgeftählten Körpers unb feber Kegung 

feines fyofyen (Beiftes. Betastung unb fdjärffte Derurteilung aber hotte 

er für bie bürgerlichen Kteife, bie in fpießerifcher Unvernunft unb qany 
lieber Derlennung ber mähren Sage 3eter unb BTorbio fchrien über ben 

gemiß nicht immer in frönen $ormen fich abfpielenben, aber hö<hf* 

notmenbigen Kampf ber SH. um bie $reiheit unb Kettung bes beutfehen 

Dolles. (Es gab lein anberes Büttel mehr, als ben Streit mit ben vom 

(Gegner gebrauchten Bütteln unb an bem von ihm behaupteten Kampf¬ 

platz aus3utragen. 

3n bem nun folgenben Sebensabfchnitt bis 3U bem frühen, betla* 

gensmerten (Enbe feines bem Daterlanb gemeihten Dafeins blieb §orft 

IDeffel ber SH. verbunben bis in bie Ießte $afer feines Denlens unb 

Raubeins hinein. Die (Befürchte öer SH. in ihrem erbittert unb unet* 

bittlich burchgeführten Kampf gegen bie rote üerrorgemalt ift ohne 

Ijorft IDeffel ni(ht benlbar — unb umgelehrt, §orft IDeffels Seben 

erhielt erft bur<h feinen (Eintritt in bie Keihen ber braunen Streiter ben 

Ü)eiheglan3 eines beutfehen gelben. Der (Beift, ben ber große $ührer 

Hbolf Eitler biefer opferbereiten Dorlämpferfchar bes neuen Deutfeh* 

lanbs übermittelte, mürbe bur<h bie unermübli<he, hin9e&eK&e Be* 

tätigung fjorft IDeffels als einfacher SH.=Htann unb fpäter als berühmter 

Sturmführer 3m hofften Blüte gebraut. 

So mie ber von ebelftem IDollen unb hefycfter Siebe 3um beutfdjen 

Doll getriebene hohe (Beift bes großen $ührers ber nationalfo3ialiftifchen 
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Bewegung bie Blaffen 3U neuem naterlänbifchem Denfen antxieb, in 

einer 3eit tiefften nationalen tlieberbruchs, fo wirfte auch Jjorft IDeffels 

uorwärtsbrängenber Kämpfergeift mitreifjenb unb befruchtenb auf bte 

Kameraben ber 5H.sStürme in feiner non ben Strömungen bes poli* 

tifdjen Sehens bur^brauften f^eimatftabt, bem roten Berlin. 

Hun hatte aber audj bie fuchenbe Seele bes jungen Deutfdjen ben 

lange Pergebens erfehnten flnfchlufe gefunben. Diefe Sfl.-BTänner, er* 

graute, in bes Sehens gährniffen erprobte Hrbeiter, junge Stubenten, 

junge unb alte (Erwerbstätige unb Hrbeitslofe, fie alle umfchlofe bas eine 

Banb bes gleiten Strebens, 3U leben ober, wenn es bas Sdjicffal wollte, 

3U fterben für ihres geliebten Dolfes neue 3ufunft, fo wie fie ihnen burch 

tDort unb Schrift non bem großen güfjrer norausgefagt würbe. 3hr 

fefter ©laube an Hbolf Hitlers Sehre unb feine Berufung fyielt fie auf* 

red?t in bem aufreibenben Kampf gegen eine wilbbräuenbe, 3U jeber 

Sdjanbtat bereite ©egnerfchaft. 

llnb aus biefer unerfd?ütterlid?en Eingabe an bie 3bee 3m Hettung 

üeutfd}lanbs unb feines XDieberaufbaus auf einer neuartigen IDelt* 

anfdjauung erwuchs bas Schönfte, ber famerabfcfyaftlicfye 3ufammen* 

fd^lufe, wie ihn f}orft tDeffel nergebens in allen anberen (Drganifationen 

gefugt hatte. Ejier hatte er ihn unb lebte in ihm auf. 

Sein Sturm, bem er angehörte, war eine beutfcfje tDelt, in ber fein 

töirten unb Denfen nollftänbig aufging. IDie fchnell hatte er ben tDert 

ber Kamerabfchaftsabenbe erfaßt, ber bie Seute biefer aus ben per* 

fdjiebenften Dolfsfdjicfyten 3ufammengewürfelten Sturmtruppe einanber 

innerlich näherbringen follte. tDäfyrenb braunen im weiten Deutfchlanb 

ber Klaffengeift geprebigt würbe, unb ber Parteigegenfatj perljehenb um* 

ging, unb bie Kluft 3wif<hen Stänben unb Dolfsfdjitfjten immer abgrün* 

biger würbe, erblühte in biefen Kamerabfchaftsabenben bie beutfdp 

blutige Bruberfc^aft auf 3wifd?en ben BZännent unb 3ünglingen, bie im 

garten Dienft auf ber Strafe fi<h mit beifpiellofem Blut unb uner¬ 

hörter Kühnheit ben gewalttätigen roten Blaffen entgegenwarfen. Der 

gemeinfame Kampf unb bie alle Stanbesfchranfen nieberreifeenbe 
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Kamerabfdjaft fdjtDetfeten biefe braunen Solöaten 3U einer feftgefdjlof* 
Jenen Gruppe non gewaltiger Stoftfraft 3ujammen. 

IDie fein anberer nerftanö es §orft IDeJJel, biefe Kamerabfchafts* 
abenbe 3U beleben. Sein rühriger, auf allen (Gebieten ^eimifef^er ©eift 
fanö Jofort bas Hechte heraus, um bie aus ben üerfdjiebenften 
£ebensftellungen unb Dafeinsoerljältniffen fommenben Kameraben ein* 
anber näfye^ubringen unb eine 3nterefjengleid^^eit 3wifd?en ihnen 
her3uftelien. 

Bisher war er mit ben unterften Dolfsfd^idjten nid}t in innige Be* 
rüfprung gefommen. fjier lernte er Jie fennen, bie einfadjen £eute nom 
Sdjraubftod unb aus ber Bäderftube, ben TTtüllfutfcfyer unb ben Schipper. 
3eben wufete er 3U nehmen, aud} ben rauheften Kerl, benn in ihm waren 
öas beutfehe Blut unb ber ©taube an ben ©eift ber wahren Dolfsgenoffen* 
fdjaft lebenbig. tOie fonnte es ba anbers fein? 

(Er war bo<h ein Berliner 3unge, hatte als lebhafter Knabe fpietenb 
bie freien piät$e unb bunflen ©affen bes Berlin um ben 3üöenfyof burdj* 
tollt, wie follte er ba ben redeten ©on nicht finben, um fid? mit biefen 
{deichten ©raubärten unb jungen t}eifefpornen aus bem eierten, bem 
Hrbeiterftanb, 3U eerftänbigen, bie alle eon ber £ehre bes großen güljrers 
erfüllt waren unb an ihn glaubten mit ber ©reue ehrlicher Htenfchen? 
Hie, fo rühmt man eon ihm, würbe fjorft tOeffel, ber Stubent, let^r^aft. 
3n fehlster, gelaffener Art wufete er bie geiftigen 3ntereffen feiner 
Kameraben 3U weden, in bem Beftreben, ihren geiftigen Kreis 3U er* 
weitern, ©r hatte bie XDeis^eit bes ©runbfat$es erfannt, baf$ nur ber ©eift 
ben Sinn einer jeben ©at oerebett, aus bem heraus fie begangen wirb. 

tOie fam ihm hier feine ©abe 3ur Dichtfunft unb ber Htufif 3uftatten! 
IDas fein 3ntereffe bewegte unb ihn antrieb 3U nationaler Arbeit, bas 
ftrömte in feinen £iebern aus, unb ber Schwung feiner ©efänge belebte 
bie Sturmfdjaren ber braunen SA.*Armee in Berlin unb weithin burdj 
bas gan3e Heicf?. So würbe er halb nach feinem erften ©inleben ber 
Hlittelpunft bes geiftigen £ebens ber Berliner SH. Do<h nicht nur in ben 
Kamerabfchaftsabenben 3eigte fid? feine Befähigung 3ur $ührerf<haft, 
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in glän3enber, über3eugenber tDeife trat fie auch im gefahroollen Dienfi 
auf ber Strafe in (Erfcheinung. i}otft tOeffel mären alle guten Solbaten* 
tugenben gleichfam angeboren, jein genialer (Seift machte ihn 3um ge* 
fdjidten $ührer. Seine Unerfchrodenheit unb feine gelafjene Kühnheit 
fdjufen ihm nicht nur einen ^elbifc^en Huf, fonbern jie rijjen auch bie 
ihm unterstellte Sturmfchar 3U unerhörten Säten fyn. 

Doch fehen mir, mie es in bem Berlin 3U ber 3eit ausfahr als fjorft 
XDeffel in bie Keinen ber braunen Kämpfer eintrat. 

iparter ©ienft unb fchtnereö Kämpfen 

Das (Einbringen ber nationalfo3iaIiftif<hen Bemegung in Berlin mürbe 
natürlich oon ben (Segnern als eine breijte ^erausforberung angefehen. 
Htan betrachtete bie Keichshauptftabt als ureigenes unbeftreitbares (Be- 
biet, in bejfen Strafen ber rote HTob bes Kommunismus bas alleinige 
Hecht ber Hufmärfche 3ur Ausübung bes (Terrors befaft. 

Doch Eitler hotte bejchlofjen, ben (Bemaltterror burch (Terror 3U brechen, 
unb jo marjchierte bie SH. mie befohlen auf bie Strafe, um auch bort, 
mie in ben Derjammlungsjälen, für bie nationale Sache 3U fämpfen. 

(Es mürbe ein erbitterter, fernerer Kampf. tDie tlein unb 3erftreut 
mohnenb mar anfangs bas Häuflein! Hber feiner mich 3urüd, jeber tat 
in oollern Pflichtbemufetfein feinen Dienft. 

Da mar irgenbmo eine Derfammlung gemefen, Doftor (Böbbels hotte 
mit flüffiger Berebfamfeit unb mterfchrodener ^eftigfeit bie Schanb* 
mirtfchaft ber Machthaber gebranbmarft. Hur unter Hufbietung aller 
Kräfte hotte bie braue SH. bie ©rbnung aufrecht erholten unb bie Kühe* 
ftörer gemaltfam entfernen fönnen. Doll Sru^mut hotten bie menigen 
bem Steinhagel einer {ohlenben, mütenben Menge ftanbgeholten. Kühn 
mar bas Srüpplein 3um (Begenftofe gegen bie müfte Schar uon Hotfront* 
fämpfern uorgegangen, um ben Dottor uor ben Angriffen ber Hafenben 
3u fchirmen. 
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Als matt ihn glüdlidj im fluto hatte, öeffett Scheiben im Hbfahten no<h 
von Steinmürfen 3ertrümmert mürben, 6a ging es in gesoffenem 
©upp nach tjaufe. Der flusmurf 6es EDebbing in Berlin lannte fcfyon 
öie Schlagfraft 6er braunen SH. Solange fie beifammen mären, fjielt er 

fi<h feige 3urücf. Hber 6er eine o6er 6er an6ere mufete hoch fcfyliepdj 
ein3eln o6er 3U 3meien eine 6unile (baffe o6er einen öüfteren tüinfel 
6urt^f(^reiten. XTTit gefpanntefter Hufmerlfamfeit fc^Iic^ man fo bur<h 
6ie Hadjt ^eimmärts. Hber plötzlich brach es hoch aus einem Derfted 
hervor — 6rei — vier ober mehr müfte (befellen mit Knüppeln ober 
ffifenftangen. tjiebe Nagelten auf 6en IDehrlofen ^erab, 6er blutenb unb 
ftö^nenb am Boben lag, mä^renb bte feige Banbe fid? nach vollbrachter 

Hat fcfyleunigft in Sicherheit brachte. IDieöer einen 6er verhaften Braunen 
unfchäblidh gemacht 3U haben, mar biefen entmenfchten (befellen eine 
$reube. Sie befaßen \a nichts, mas ihnen ^etltg unb verehrungsmürbig 
ersten, meber beutfche Blutsverbunbenheit noch (bottesglauben, fon* 
bern nur nadte, traffe (beminnfucht, bas Derlangen nach (benufe unb ben 
§af$ auf alle bie, bie burch ehrliche Hrbeit fi(h etmas erfpart Ratten. 
Keiner von biefen roten HTorbbanbiten mufcte etmas von bem fydlxqm 
Begriff Daterlanb unb Dolfsgenoffe, bas hatten bie roten $ührer ihnen 

verä<htli<h gemalt unb burch Spott hetabge3ogen. 
(Es fam auch aor, fcaft mehrere SH^HTänner 3ufammen eine belebtere 

Strafe burchfchrüten im (befühl einer gemiffen Sicherheit, bis bann 

plötzlich einer von ihnen auffcfpreienb 3ufammenbra<h, getroffen von bem 
ITlorbftahl eines h^tntüdif<hen $eiglings, ber in ber ihn fdjirmenben 
ITlenge untertauchte. 

Überreich an folgen unb ähnlichen Htorbanfällen ift bie (befürchte ber 
Berliner SH. 

Die roten ©rganifationen hatten geglaubt, bie fchmachen Sturme 

trupps gleich Hnfang in alle IDinbe 3erftreuen 3U fönnen. Hach früher 
3eit mußten fie jeboch einfehen, bafe fie auf (branit biffen. 3hre B)ut 
fieigerte fich bis 3ur tollen Haferei, unb immer gehaffiger, immer er¬ 
bitterter mürbe ber Kampf geführt. Heidhsbanner unb Hotfront einigten 
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fidj hier 3ur Hbmehr ber IIa3is, bemt fie ertannten fhnelt, baf$ fte nid# 
nur bie SH. ber Strafe 3U fürsten Ratten, fonbern bafe and} bie flare, 
trwfyrfyaftige £efjre Hbolf Hitlers Don ber beutfhen tDiebergeburt am 
fing, mele ©enoffen ber roten $ront 3U ber gront unterm t}atentreu3 
I^inüber3U3ie^en. 

Huch bie Machthaber merften, ba& bie £ehre non bem nationalen 
So3ialismus ber ihren oom internationalen Hbbruch tat, bafc ber Hufruf 
3ur Blutsoerbunbenheit unb ber (Einigung aller Stänbe ihrer Kläffern 

Derf?et$ung über roar unb nur 3U millige ®hren innerhalb ber eigenen 
Scharen fanb. So mürbe benn bie pol^ei mobilgemacht unb bas ©efe§ 
in ungerechter Schärfe gegen ben Itationalfo3iaIismus angemenbet. 

3eber ber SH.-£eute fannte bas 3nnere bes Pol^eipräfibiums am 
Hlejcanberplatj. Oftmals maren fie oerhaftet, uerhört unb mieber frei0 
gelaffen morben. Sie lasten barüber, unb bie Beamten fannten fidj 
halb in ihnen aus, fie mufetenf meber grobes Hnfafyren noch biebere 
greunblichfeit lodte anbere Husfagen aus ihnen heraus als bie, bie bie 
Braunfyemben für günftig anfahen. 

Unter bem herrfdjenben Syftem ber IDeimarer Koalition mar an bie 
Beworben unb Poli3eiorgane bie £ofung ausgegeben morben, ben 
Uationalfo3iaIismus unb feine Anhänger um {eben Preisen unterbrüden. 

Dies mirtte fid? fo aus, bafe bie t)itlerfolbaten Don ben gehorfamen 
poli3eiorganen in fhärffier tDeife übermalt unb oorgenommen, mäh5 
renb ihre ©egner aus bem roten £ager taum beachtet unb feiten feft* 
genommen mürben. Somit maren bie braunen Kämpfer ber SH. in ge* 

miffem Sinne oogelfrei. 3hre ©egner nulten natürlich biefe £age er* 
giebig aus unb erlaubten {ich, unangefochten Don ber Pol^ei, bie uner* 
hörteften Übergriffe. 

So mar bie £age, als fjorft tDeffel, beffen Eingabe unb gührereignung 
Dön ber £eitung längft erfannt mar, nun felbft gührer mürbe. Seine 
Unerfchrodenheit unb gelaffene Kühnheit in Derbinbung mit ber rafdjen 

fluffaffungsgabe unb einer genauen Kenntnis ber (Einteilung feiner 
roten ©egner machten ihn 3U bem heroorragenben gührer, als ber er 
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fid? in öem nun ausbrec^enöen, an (Erbitterung immer tnefyr 3unelj* 
menöen Kampf ermies. 

Der (Bauleiter Dottor (Böbbels a^nte fofort, mas für Kräfte öer ftarfe, 
ftrafylenöe (Beift öiefes aufre^ten blonöfyaarigen Stuöenten in öer Be* 
megung 3U tätigem £eben ermeden unö öer guten Sacfye öienftbar 
mad^en lonnte. Diefe Über3eugung örängte fkfy i^m erft rec^t auf, mie 
er ifyn als Keöner auftreten falj unö fyörte. So3ufagen über Kad?t mar 
öas Keönertalent in f}orft IDeffel 3um Durd^brud? gefommen. (Er trat 
ebenfo füfyn, geiaffen unö ficfyer mie im Kampf auf öer Strafte Öen 
(Begnern in öer tDortfcfyladjt entgegen. IDie tonnte öas audj anöers 
fein? IDar öocfy feine Seele gan3 erfüllt non öer treibenöen Ziehe 3U Dolf 
unö Daterlanö, er tarnte öocfy fein geller (Beift öie Hot öes Dolfes, fal? er 
öodj tlar, toie öas öeutfd^e Dolf unter öer brutalen, eigenartigen unö 
verlogenen güfyrung öer raffgierigen Bon3enclique immer tiefer ins 
(Elenö geriet. Hnöerfeits erfannte er in öer £efyre Hitlers unö in öer 
neuen EDeltanfrauung öes Hationalfo3ialismus öen einigen IDeg 3ur 
Kettung. So ftrömten ifym öie redeten tDorte 3U, unö er muftte fie mit 
öer über3eugenöen EOud^t öer IDafyrljeit vo^ubringen. 

Huf öem Parteitag in Hürnberg fjatte er Öen groften $ül?rer fennen* 
gelernt. Die untDiöerftef?Iid}e Hntriebsfraft, öie von öem ftarfen (Beift 
Höolf Hitlers ausging, rift au^ f?orft tDeffel mit, unö öie Klart öer 
Perfönlirteit über3eugte aur rn. Bis in öie (Tiefen feiner ftarfen, von 
Ziehe 3um Dolf unö eöler Begeifterung getragenen Seele mar er von öen 
empfangenen (Einörüden erfrüttert. 

©türm 5 

So ftarf mar öie EDertfröftung öer fyervorragenöen <Eigenfr<*ften 
§orft IDeffels, öaft rm öie (Bauleitung bei öer (Ernennung 3um (Trupp* 

füfyrer öie tDafyl öes (Trupps freiftellte. 
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<£s ift nun be^exdcinenb für öen Hrbeitsgeift öes fungen Pfarrerfohnes, 
öaß er fich ausgerechnet öen fchlimmften (Trupp in öer oerrufenften 
(begenö, öen (Trupp 34 oom $rieöri<hshain, erwählte. 

(Er wußte, weshalb er öas tat. Diefer (Trupp, nur aus einem Bader5 
bußenb unbotmäßiger rauher Kerle beftehenö, mar oerlottert. (Er oege5 
tierte nur eben fo in einem öer ärgjten Kommuniftenoiertel unö tonnte 
fi<h nur mit großer Blühe unter öem wüfteften (Terror feiner rüben, 
gewalttätigen Umgebung am Zehen erhalten. Bon regfamer Betrieb5 
famteit oöer gar oon fieghaftem Boröringen unö 3uwachs tonnte nicht 
im entfernteften öie Heöe fein. 

Seine Kameraöen oerftanöen öen tieferen (brunb für öiefe tDafyl nicht 
fogleich. Sie machten ihm Borwürfe, öaß er öiefen „fchlimmften Sau5 
Raufen", wie fie in ihrer berlinerifch geraöen Kebemeife öen (Trupp be5 
3eigneten, erwählt f}abe, wäljrenö er bod? fogar feinen alten 3weiten 
Sturm oöer gar öen fieb3ehnten oon öer oierten, öer berühmten Stan5 
öarte „3adiq"t hoben tonnte. Hein, ausgerechnet in jene als rote §ochs 
bürg oerfdpciene toüfte (begenö mußte er gehen. Sie warnten ihn: 
„Bleib weg öort, 3unge! Die roten Banöiten höben öir fo fchon öen (Tob 
jefdjworen, öa tannfte wat erleben, in öie oerluöerte 3egenb!" 

Doch fjorft XDeffel ließ fi<h nicht irre machen. (beiaffen antwortete er: 
„Saßt man, Kameraöen, öas wirb balö anöers werben öort!" 

Unö es würbe auch ctnöers, überrafchenö unö wuchtig trat öer tDanöel 
ein, öen öer geiftige unö tämpferifche Untrieb öiefes blonötöpfigen 
$ührers ^erbeifü^rte. 

Ejorft tDeffel hotte öen tDorten öes großen $ührers gelaufcht, fie in 
fich ctufgenommen unö ftanö im Begriff, fie in öie (Tat um3ufeßen. (Er 
wußte, was nach Hbolf Hitlers IBillen öie SH. fein follte unö welche 
hohe Hufgaben ihr 3ugeöa<ht waren. Keine geheime politifche Bereini5 
gung, tein IBehroerbanö, öer öen alten Solöatengeift he9te unö pflegte 
unö fi<h in alten (Traöitionen fonnte, fonöern eine attioe Kampftruppe 
mit folöatifcher ftrammer Husbilöung unö ftrafffter Dif3tplin. 3h* Kampf5 
felö war öie Straße, ihr (begner öie roten Schußgaröen öer marpftifchen 
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Regierungsgewaltigen, unb ihr Kampf3iel ein neues, ein befferes 
Deutfchlanb. 

Unb fo ging Tjorft XDeffel baran, bie oerlorene Hotte, ben (Trupp 34, 
3U einer ftarfen Sturmfchar ber braunen SH. um3uformen. 

3um erftenmal trat er unter fie, fpradh 3U ihnen. Hufeer ben 3wölf 
hatte fich eine Rtenge Heugieriger eingefunben, um 3U ^ören, was 
biefes blutjunge Stubentlein, bem bie (Bauleitung unbegreiflicherweife 
bie $ührung bes oerwaljrloften (Trupps in ber gefährlichen (Begenb 
bes roten Berlin anoertraut hatte, ihnen e^ählen roürbe. 

§orft XDeffel liefe feine Hugen über bie Berfammelten gleiten unb 
er tarnte fcharfen Blicfs, toas für eine (Bebanfenein ftellung hinter ben 
lantigen Stirnen lebte. (Tr erfat? aus ben oft löffig fpöttifchen Htienen, 
wie toenig Bertrauen man ihm ^ier entgegenbrachte. Hber gerabe biefe 
offenfunbigen IBiberftänbe regten ihn, feine Kraft wuchs baran, unb 
fein unerfcfyütterltdjer (Blaube an ben Sieg gab feiner Hebe bie über* 
3eugenbe tDucfyt. 

(Tr fpradj 3U ihnen. Ruhig unb beftimmt formte fein Hlunb bie Säfee. 3n 
flarer $orm oermittelte er biefen XDiberftrebenben bie £el?re oom national* 
fo3ialismus unb wie bie tDege bes grofeen $üferers 3um 3ufammenfcfylufe 
bes gan3en Bolfes unb 3ur Hettung Deutfchlanbs führen müfeten. 

Sein ftarfer (Beift toar oon ben Reben eines (Böbbels unb oon ben 
gewaltigen 3been bes grofeen $üferers befruchtet worben, fo bafe etwas 
oon ber 3wingenben RTacfet biefer feeroorragenben Htänner in ihm 
lebenbig war unb aus ifem feeroorbracfe. 

3um Sdjtufe forberte er bie Hnwefenben auf, an bem grofeen Kampf 
für Üeutfcfeianbs Befreiung oon unbeutfcher güfererfcfjaft unb rotem 
(Terror tätigen Hnteit 3U nehmen. (Ts genüge nicht, mit ber Bewegung 
3U fgmpatfeifieren, fonbern in ben Reihen ber SH. für Deutfchlanb unb 

feine beffere 3utunft 3U tämpfen. 
Hls nun einer ber Burfcfjen in läffigem (Ton fagte, fie feien hoch oom 

(Trupp unb weiteres Heben habe feinen Sinn, ba fuhr Tjorft XDeffel ben 

Sprecher hart unb fcfearf an: „Xöenn bu oom (Trupp bift, bann fteh auf, 
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fobald du mit mir, deinem gührer, fprichft. 3<h verlange, dafe ihr euch 
anftänöig und foldatifcf? benehmt, oerftanden! £os auffiehen, toer com 
Grupp ift!" 

Sieh da — unter feinen 3töingenden Bliden ftanden alle auf. Dreißig 
Htann toar der Grupp nach diefem erften Abend ftarf. Gin fchöner Grfolg. 
Der ältefte oon ihnen hatte feine fiinfundfed^ig 3a^re auf dem Budel, 
die jüngften 3ählten je ihrer fünf3ehn. 

3n regelrechter Drillarbeit fcfyuf £?orft XDeffel aus diefer oerfchiedem 
artig 3ufammengefe^ten Schar eine ftramme foldatifdje Gruppe. Seicht 
toar’s toirtlich nic^t. Schmer hielt es, ihnen Dif3iplin in den £eib 3U 
bringen, toaren doch £eute darunter, die oier 3<*hre gronttrieg hinter 
fi<h Ratten und in allen möglichen greitorps ^erumgeflogen toaren. 
Aber f)orft IDeffel hielt unerbittlich auf ftraffe Ordnung und liefe ihnen 
nichts durchgehen. Dafe er trofedem diefe toiderhaarigen Glemente 3U 
einem gefd?loffenen Grupp 3ufammenfchtt)eifeen tonnte, oerdantte er 
nicht allein feiner energifdjen Kommandogetoalt auf dem G^er3ierplafe, 
fondern 3um gröfeten Geil feiner unermüdlichen gürforge auch aufeer 
dem Dienft und oor allem feinem Kameradf<haftsgeift. ITUt fixerem 
Blid nahm er in den oon ihm eingeführten Sturmabenden die geiftige 
Betreuung in die Alle feine $rei3eit roidmete er den £euten, 
fannte alle ihre Kote, h<*lfr too er nur tonnte, und 3eigte ihnen fo, dafe 
er ihr Kamerad auf £eben und Sterben fei, dem fie unbedingt in allen 

Sagen oertrauen durften, in und aufeer dem Dienft. So fdjlofe fi<h der 
Hing des Dertrauens um diefe nod) oor tDochen gering gefehlte Schar, 
und fie xourde die befte und heroorragendfte Kampftruppe der Berliner 
SA. nur durch den alles durchdringenden (Seift fjorft XDeffels, des jungen 
Studenten aus der 3üdenftrafee. 

Gs tarn die 3eit, da toarb fein Harne allein fchon. hundert ITCann 
3ählte bald der Grupp, den t?orft IDeffel in Starte eines Bäderdufeend 
übernommen hatte. Doch das Bemertensroertefte an dem 3utoachs toar, 
dafe die beften, fefteften Hlitglieder aus Hotfront 3U ihm herüber* 

roechfelten. Gs toar dies nur natürlich und leicht 3U ertlären. Die denfenden 
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Hngehörigen 6er roten Cliquen maren fdjon längft mifctrauifch ge* 
morben, meil bod? alles im Heid? öen Krebsgang ging, unb als fie nun 
6ie tjeilsbotfchaft aus öem IHunbe eines §orft XDeffeX oernahmen, 6a 
rifc es fie mit unmiberftehlicher (Bemalt in feine Heiden. 

Diefer beifpiellofe Crfolg oon tjorft tDeffels $ü^rerfd^aft blieb felbft* 
oerftanblich 6em ©faf*©ft, 6em oberften SH.*$ührer oon Berlin, nid?t 
oerborgen. Cr füllte 6ie Derpflidjtung in fid?, 6em $ührer mie 6en 
treuen £euten eine ehrenbe Genugtuung 3U bereiten. So machte er ben 
(Trupp 3um Sturm unb oerlieh ihm in Hnerfennwtg ber befonberen 
£eiftungen bie niebere Hummer: Sturm fünf. 

So 30g ber Geift eines oon Daterlanbsliebe burchglühten, oon ber 
nationalfo3ialiftifd}en £efjre begeifterten jungen beutfdjen HTannes 
immer meitere Kreife in ber Berliner SH. 3mmer größer mürben feine 
Berbienfte, immer fefter f^lang fidj ^elbifc^er Huf um feinen Hamen. 
Cr ftanb nun auf bem Sprung 3U (Taten. 

$ür £}orft XDeffel hatte feine ^ingebenbe Hrbeit für bie Ginrichtung 
unb $eftigung ber Sturmfcfyar no<t eine anbere, tieferge^enbe Be* 
beutung. Durch feine unermübliche fürforgenbe Betätigung im Sinne ber 
Kamerabfdjaft auch aufeer ben Dienftfiunben mar er ben HTenfcfyen bes 
oierten Stanbes oiel nä^ergetommen, als bies oorbem ber $all gemefen 
mar. Cr batte einen tieferen Cinblid in ihr Dafein getan unb ihr Zehen 

in ben oft dufjerft täxglichen Derhältniffen mitgelebt, ihre Höte unb 
Sorgen als bie eigenen empfunben. 

Daft biefes Crleben ni<ht ohne nachhaltige Cinmirfung auf einen fo 
ftart empfinbenben Hlenfchen mie Tjorft XDeffel bleiben fonnte, ift er* 
tlärlidh. Cr, ber Pfarrerfohn, ber leibliche unb gelblid^e Hot nie tennen* 
gelernt hatte, beffen Dafein in gefilterten Bahnen oerlaufen mar, er 
fah nun, mie arme ntenfdjen mit ben Höten bes burd} Htittellofigteit 
erfchmerten Dafeins 3U ringen hatten unb mie fie bod? im Grunbe fo 
tapfer, oft mit einer Hrt grimmigen Humors, öen Kampf um bas tag* 

liehe Brot unb alle anberen £ebensnotmenbigfeiten als nicht 3U um* 

gehenbe (Tatfaehe aufnahmen. 
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Die (Einblide in bie Hotlämpfe feiner Kameraben, um beten £iebe er 
n>arb, nac^bem er fid? ihr Dertrauen erlämpft hotte, erfdjütterten ihn. 

(Er, ber bie großen dmmbibeen Abolf Hitlers für ben Heuaufbau uon 
Hei d? unb Doll fannte unb non feiner £eljre burc^brungen mar mie 
menige, er fah ^ier mit tiefer Bemegung, tuie berechtigt bie Hmtuanblung 
im Aufbau unb in ber Bereinigung ber Stänbe im Doll mar. 

3n bas gefieberte (Bleichmafj feiner (Tage als Angehöriger einer gamilie 
ber beuor3ugten Stänbe mar nie etmas uon bem UMrtfchoftstampf ber 
armen HIenfchen gebrungen. Unb nun trat ihm hier ber nadte Kampf 
um £ebensfriftung entgegen. 

Reifen, heIfen — öos mar ber erfte Antrieb, ber ihn alles, mas er 
befafe, opfern liefe. 3n ben £}er3en feiner Kameraben fteht es gefchrieben 
mit tDorten unauslöfchlicher Danlbarleit, mas er ihnen in aller Stille 
unb in tieffter Derbunbenheit hiugab. 

Aber aus biefem Hoterleben fog er neue Kraft unb neuen Auftrieb 

für feine hohe Aufgabe, im Kampf ben Hationaifo3ialismus 3um Siege 
3U führen. (Er fah hierin nicht allein nur bie Kettung feines geliebten 
Deutfchlanbs, fonbern auch bie Hebung ber unterften Dollsfchichten aus 
einem uon Höten aller Art bebrängten £ebensftanb. 

Der Hiebergang Deutfchlanbs unter ber gührmtg unb bem (Einfluß ber 
hetrf<henben Machthaber, bur<h ben bie unterften unb mittleren Dolls* 
fehlten am meiften 3U leiben hotten, 3eigte ihm ja Har, bafe bie Kläffern 
oerijehung ben Untergang bes beutf<hen Dolles nach fich 3iehen mufete. 
Aber ebenfo beftimmt brängte fich ihm öie (Erlenntnis auf, ba^ ber national* 
fo3ialismus mit feiner Überbrüdung ber Stänbe unb ber Dollsuerbunben* 

heit 3U einer Schidjaisgemeinfchaft bie Kettung aus ber Hotgefalpc bebeu* 
tete. (Er fah, mie im bamaligen Staat bes Klaffenlampfes für Proleten 
ber uierte Stanb immer ärmer mürbe unb immer mehr uerelenbete, mie 

fich ein3elne burch rüdfithtslofeSelbftfucht auf Koften ber Allgemeinheit.be* 
reiherten, unb erlannte bie Derlogenheit unb faif(he ^ohlh^t ber mar£t* 

ftifchen £ehte. Unb fo ftür3te er fi<h tnit neuem Auftrieb in ben Kampf, }e 
mehr er an ber Hot ber Armen inne mürbe, mofür er lämpfte, litt unb ftritt. 
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$orft ‘JDeffel ber ©fester 

töerm man fo f}orft IDeffels £ebensgartg Betrautet unb ferne innere 
(Entroidlung oerfolgt, fo ift es nid?t oetmunberlicfy, baß bet febet* unb 
mortgemanbte beutf^e Jüngling 3um Dichter mürbe. (Hn junget ITtenfcfy, 
ber mit folget (Bemütstiefe alle Brennenben Stagen feines Dolfes unb 
£anbes miterlebt, bet mirb unmitlfürlicfy audj bem Drang nacfygeben, 
bas ißn burdjbebenbe (Erleben in bicf^terifc^e XOotte 3U faffen. Unb §orft 
XOeffeX befaß bie (Babe bet Dicfytfunft. Sie äußerte fid? gan3 naturgemäß 
barin, morin feine gan3e (Beiftes* unb £eBensfraft aufging, im Kampf 
bet SH. für Deutfcfylanb. 

HIs et 3um Sturmfüfjrer bes neuen Sturms fünf ernannt mürbe, ba 
pulfte eine tiefe $reube über bas (Belingen unb bie Hnertennung feines 
tDerfes burdj fein (Bemüt. (Er mußte biefem (Befüfyl bicfyterifdjen Huss 
btud geben, unb fo entftanb fein „£ieb Dom fünften Sturm": 

XDir tragen an unferm Braunen KleiB 
Bie Sturmnummer 5 am Kragen, 
unB menn es gilt, finB mir ftets Bereit, 
für DeutfcfjlanB Bas £eBen 3U magen. 
3a, mir find HationaIfo3iaIiften genannt, 
als fünfte SturmaBteilung Befannt. 

©B Husmarfdj oBer üerfammlungsfdjladjt, 
mir müffen es immer Bemeifen, 
oB t>or uns Bie Scfyupopiftole frac^t, 
oB Bie £uft Doller Steine unB (Ei[en, 
ja in }eBem $alle gefyt UTann für IKarm 
00m fünften Sturm an Ben $einB fyeran. 

$ür uns Ba giBt es fein fjhtBernis, 
oor uns Ba mufe alles meinen. 
tDo mir angreifen, Ba ift es gemtfj, 
Bafe Bie Unfern Ben Sieg erreichen. 
tDo anBere greifen uergeBlid? an, 
Ba 3ie^t man Ben fünften Sturm Ijeran. 
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XDte finb bod? in biefen menigen 3eilen bas fämpferifche tDefen, bas 
ihn uormärtsbrängte, unb ber (Beift ber Eingabe fo ftart unb flar 3um 
flusbrud gebracht! Hlan fühlt bie £uft unb ben Stol3 ^etaus aus ben 
XDorten, roomit fein Sturm fünf fid} in ben Kampf ftür3t. 

fjorft XDeffel befaß in ^o^em ITtaß bie (Babe, bas, mas feine Seele 
burcfylofyte, unb fie gehörte bis 3um lebten (Bebanlen ber SH. an, mar 
gan3 uon bem Drang 3um Kampf fürs neue Heid? erfüllt, in ebenfo 
padenbm, mie treffenben XOorten feft3utegen. Durch ihre Klarheit unb 
XDortfiärfe riffen feine Sieber auch bie HZitfämpfer mit. Sie mürben 
3uerft in feinem Sturm gefungen unb uon ben anberen übernommen, 
unb erflangen halb in ihrem 3mingenben Khgthmus überall ba, mo bie 
braunen Bataillone 3um Kampf miber bie rote 3tuing^errf(^aft auf* 
marfdjierten. 

(Eine gan3e Keihe uon (Befangen, Siebern unb $eftfpielen !?at §orft 
XDeffel feinen Kameraben unb bem beutfcfyen Dolt gefchenft. Sie alle finb 
burchbrungen uon bem fahren (Beift ber Eingabe an bie Sache ber $rei* 
heit, bes Itationalfo3ialismus unb bes Kampfes für Doll unb Daterlanb. 

XDie fehr er in allen Sagen unb 3U feber 3eit uon feiner Berufung 3um 
Kämpfer für Deutfchlanbs Befreiung burchbrungen mar, unb mie gan3 
er in ber Eingabe an fie aufging, bauon legt ber Umftanb 3eugnis ab, baß 
er oftmals Sieber ober (Eejte 3U Aufführungen im (Befängnis uerfaßte, 
uor ober nach ben üblichen Derhören. ITtutet es nidjt mie eine fymbolifche 
Bebeutung an, baß bie (Befänge uon Kampf unb Befreiung aus ber <Be= 
maltherrfchaft roten Terrors aus ben uergitterten Häumen bes Kerfers 
hinausftrömten unb bie ttlenfchen für bas neue Deutfchlanb begeifterten? 

Äampfluft me^t t)urch rote Giertet 

Sobalb nur Qorft XDeffel feinen fünften Sturm einigermaßen im 3uge 
hatte, führte er ihn auch ben $einb. Seine lämpferifche Hatur 
uerlangte bringenb nach Betätigung. Die erften Streifen im Be3irf 
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5tiebri<hshain, bisher feftcr Befitjftanb bet toten ©arben, tturften 
toegen bet unerhörten Kühnheit oöllig oerblüffenb auf bie ©egnet. Sie 
tonnten es nidjt faffen, bafe ein folc^ fleinet ©rupp es magte, gegen eine 
mehr als 3toan3igfache Überlegenheit auf3utreten. fjinterliftige, feig* 
bet3tge Überfälle roher Koten auf ein3elne SH.-IUännet toaten nicht feiten. 

Bisset ^atte fich in bem gefährlichen Machtbereich noch fein SH.*Ktamt 
fef?en laffen. 

Danach ftagte ein ^otft IDeffel toenig. IDo es am gefährlichen 3U* 
ging, bott fudjte et feinen piatj. 3n einzelnen ©nippen ober (Trupps 
non 3tuei unb btei HTann auf getrennten IDegen 3ogen bie SH.*£eute 
oon Sturm fünf burch bas abenbliche Berlin möglichft unauffällig intern 
aufgegebenen Sammelplatz 3U. 

piöpch tönte ein fc^arfes Pfeifenfignai burch bie Strafen ober (Baffen, 
unb fünf eilten bie überall oerftedt fyatrenben SH.*Kämpfet herbei. Der 
3ug orbnete fich fchnell, unb im £auffdjritt ging es 3U bem £otal, roo 
ber ©egnet fi<h oerfammelt hatte. 

Der ©inbruch ber Ka3is in ihr ureigenftes ©ebiet machte bie Koten 
3unä<hft fprachlos. Dann heult unb gellt es los. (Tine $tut müftefter 
Schmähungen praffelt über bie gefdjloffene braune ©arbe herein. Hber 
bie ftefjt eifern unb pflic^tgetxeu; fo hält fie ben fraget aus, ohne burch 
©ätlichfeiten hetaus3uforbern. Der überroachenbe Beamte märtet nur 
barauf, baf$ man hcmbgreifftch uorgeht; aber es gefehlt nichts non feiten 
ber Braunhemben. 3n ftraffer ©rbnung befolgen fie bie Hnotbnungen 
ihres jungen $ührers. Die erboften Kotfrontier müffen ebenfalls ihrem 
Derlangen nach ©ätlichfeiten 3ügel anlegen, menn fie nicht mollen, bafj 
bie Derfammlung aufgelöft roirb. 

§orft IDeffel tritt oor unb fpricht. HTit ber abtoägenben Kühe eines 
erfahrenen Dolfsrebners. Hber auch mit ber fchneibenben Schärfe eines 
entfchloffenen Kämpfers fchleubert er feine Sä^e in bie bumpf gärenbe 
Klaffe, ohne fich non ben ftechenben fyafybliden ber §einbe beirren 3U 
laffen. Seine Kebe ift 3ugleich eine Kampfanfage an ben heimtücfifchen 
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Blob, öer bie hinterhältigen Hngriffe auf ein3elne mehrlofe SH.*Hlänner 
als eine Hrt Sport betreibt unb fi<h noch öiefer öunflen, feigen Untaten 
rühmt. Die (Tonart, in 6er öie rote Preffe über berartige unmenfhliche 

ITtifchonbiungen unb (Totfchläge berichtet, ift fo gemein unb 3ijnifch, baß 
jeöem Deutfchen bie Schamröte ins (Beficht fteigen mufe, roeil öiefe 
Schanöberichte in öeutfcher Sprache neröffentlicht mürben. Knirfhenö 
nor tDut horchen bie $einbe auf, als fjorft XDeffel ihnen mit marliger 
Stimme bie Drohung 3uruft, baf$ bie SH. nun ni(ht mehr gemillt ift, ben 
roten (Bemaltterror ungeftraft 3U Iaffen. $ür bas Uieberfchlagen eines 
SH.*Htannes foll horte Dergeltung geübt merben, unb jeher hinterliftige 
Htefferftich, jeber (Totfchiag merben nunmehr blutige Sühne finben. Huge 
um Huge, 3ohn um 3<*hn! So fchleubert fjorft tDeffel ben feigen, 
entmenfchten (Begnern bie Drohung auf gerechte Dergeltung furchtlos 
ins (Befiehl. 

Sie murren, fnurren mie tüdifche Kaubtiere, magen aber angefichts 
öer entfchloffenen Haltung ber Braunhemben feinen Hngriff. Sie fennen 
bie Sdhlagfraft unb tDud^t, mit ber ber Sturm fünf norgeht. (Eins hot 
fjorft tDeffel erreicht: bie roten $einbe hoben ihn unb feinen maeferen 
Sturm fürchten gelernt. 3u oft fchon erhielten fie in ber lebten 3eit 
Proben non bem Utut, ber Unerfchrodenheit unb bem Draufgängertum 
biefes in ihren Kreifen beftgehofeten Sturms fünf. 

ZTachbem f^orft XDeffel feinen (Begnern in ritterlicher XDeife fo ben 

$ehbehanbfchuh h^n9etDorfeu hot, nerläfct er mit feiner fühnen Schar 
bas £ofai, umbranbet non ben Befchimpfungen öer müft tobenben (Be* 
fellfchaft. IDohl gibt es an oerfchieöenen Steilen fleine (Tumulte, Bier* 
gläfer fommen geflogen, fchlogen 3erflirrenb auf ben Boben, fogar 
Stühle merben als XPurfgefd^offe benutzt, hoch non HTann 3U Htann magt 
fich feiner 3um Hngriff nor. Klan hot 3um eigenen Schoben im roten 
£ager in griebrichshain einfehen gelernt, öafj ein fchlogfräftiger (Beift, 
ber (Beift eben biefes jungen Stubenten in bie SH. nom Sturm fünf 
hineingefahren ift. 3u offenem Kampf ift biefes nieörige (Befinöel 
niei 3U feige. 
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Drauften angefommert, tönen fdharfe Kommanöos. Die Sturmtruppe 
orönet fidj fdhnell, ruhig tote auf öem (Eje^ierplaft unö im (Bieid^fd^ritt 
mirö losmarf<hiert. Durch öie Strafen öes Diertels, einer Hochburg öes 
Kommunismus, braufen, aus freudigem t}o^gefü^I 6er Starte heraus 
gefungen, öie Sturmlieber öes jugenblichen gührers. XDie ganfaren 
tlingt es, neuen Kampf, aber au<h eine neue 3eit öes ©rmachens am 
fünöenb für ein Stadtgebiet, in öem öie büftere Derheftung ihr fcfjanb* 
bares Dernichtungsmerf am öeutf^en ©eift treibt. 

3m roten Hauptquartier tobte unö fchäumte ein (Entrüftungsfturm, 
meil öer oerhaftte, mel f<hmä<here ©egner es gemagt hätte, in ein um 
beftrittenes ©ebiet öer roten gront ein3ubre<hen, ihnen öas allein unö 
gemaltfam beanfpruchte Hecht auf öie Strafe ftreitig 3U machen. 

Hoch mehr aber empört mar man im roten Säger öarüber, öaft öie 
tüchtigften Hlitglieber aus Kotfront nun als treue SH.'HTänner im 
Sturm fünf Dienft taten. Sie brausten ni<ht lange nach öer Urfache 3U 
forfdjen, ^orft IDeffels Bereöfamteit im Bunöe mit feiner untabelfjaften 
©efinnung als Kameraö unö gührer öffnete öen Derirrten öie Hugen unö 
3eigte ihnen öen ein3ig richtigen K)eg. 

Diefe ©rtenntnis er3eugte einen Sturm öes paffes in öen Keinen öer 
geinöe, öer fkh gegen Horft IDeffel, öen jungen blonöen Stuöenten aus 
öer 3übenftrafte, richtete. Horft tOeffel mar nun öer am meiften gehaftte 

unö oerfolgte ZKenfch in Berlin. (Er teilte öas Schidfal öes ©auleiters 
Dottor ©öbbels, öen feine treue SH. nur 3U oft manchmal mit 

tnapper Kot aus öen Klauen öiefes hinterhältigen ©efinöels hätte 
retten fönnen. Des rheinifdjen Klannes tühne, treffenöe Spraye, öie 
über3eugenbe Ktadht feiner Reöe mar öen Berliner Ktachthäbern 

öes XDeimarifchen Syftems ein Pfahl im gleifch. Km ihn unfchäölich 
3U machen, muröe öer Btob aufgemiegelt unö öer Hbfchäum öer ©roft* 
ftaöt auf ihn gehest. 

Kun gar öiefer öreifte 3wnge aus öer 3übenftrafte, öer nicht nur öurch 

feine Spradhgemalt, fonöern mehr noch öurch feine unerhört fühne Hm 
griffsluft unö feine gefehlte gührung im Kampf auf öer Strafte öie 
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Keinen öer Rotfront 3erfe%te unö 3ermürbte! Den 3U befeitigen toar 
nach Rnfidjt öer Rotfrontführer noch mel öringenöer nötig. 

So fam es, öaft auf allen XDegen auf HorftXDeffel bet Sag unö bei Rächt 
(Befahren lauerten. (Es blieb ihm nicht oerborgen, öaft man ihn aus öem 
XDeg räumen roollte, öie Reichen öafür traten 3U tlar in (Erfcheinung. 
Eber er mar Solöat, Kämpfer für fein Dotf unö ein neues Deutfcfylanö, 
öa gab es fein 3urüdmeichen. Ruhig unö ooll 3uoerfi<htli<hen Htutes 
tat er feinen Dienft meiter. (Er darrte treu auf feinem Poften aus. $reunös 
lieh, aber beftimmt mies er gut gemeinte XDarnungen öer Kameraöen 
3urücf. 3n öiefem jungen XTtenfchen mar öer redete Helöengeift Iebenöig, 
öer ihn unbeirrt feinen IDeg meitergehen hieft. Rieht aus Übermut oöer 
teicfytfinnigem Draufgängertum trotte er gelaffenen Rtutes Öen ©e= 
fahren, fonöern meit ein ftarfes, tief in fein XDefen eingeörungenes 
Pflichtgefühl Öen jungen XTtenfchen antrieb. 

©turnt fünf erhalt etne ©chalmelfapelle 

horft XDeffels erfinöerifdjer ©eift mar ftets auf öer Suche nach XDegen 
unö Rütteln 3ur Befämpfung öer ©egner. Oftmals hatte er fidj geärgert, 
menn öer aufre^enöe Klang öer Schalmeifapelle bei Rr^ügen öer 

Kommuniften fein ©hr traf. (Er muftte, öie Roten maren ftol3 auf öiefe 
grell fdjallenöe ^erausforöernöe RTufif, öie fie als ein ihr allein 3^ 
fommenöes XDerbemittel öer Strafte betrachteten, 

Balö ftanö es für fjorft XDeffel feft: fein Sturm muftte eine Schalmei 
fapelle haben, fofte es, mas es molle. ©an3 fchön gebaut, aber moher 
öie 3nftrumente nehmen? Das foftete ©elö, unö öas hatten fie bo<h nicht. 

XDas harft einmal in Eingriff genommen hatte, öas führte er auch 
öur<h. Sein erfinöerifd?er ©eift löfte auch &iefe fchmierige $rage. Durch 
Husgabe Don fleinmertigen ©utfcheinen unö fonftigen Hilfsmitteln feftte 

er öie Sache öurch, unö eines Sages marfchierte fein Sturm öurch öie 
Straften oon Berlin mit einer Schalmeifapelle an öer Spifte. 
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Darob natürlidj große Derblüffung im eigenen £ager unö erfi recht in 
Öen Kreifen öer roten Iftosfounter, öie nor XDut fdhäumten. Hber mas 
mollten fie öagegen madjen? 

Spielen lonnten öie maderen Bläfer noch nicht gleich, aber öer fln* 
triebsfraft eines Qorft tDeffel gelang es fdjon nach fiu^er 3eit, öie 
Kapelle fpielfähig 3U machen. Das Spiel roar nidjt fdjtoer 3U erlernen, 
unö man hatte ja in öen eigenen Heiden eine Hn3ahi £eute, öie früher 
bei öem (begner in öeffen Sc^almeüapeilen mitgermrft Ratten. Balö 
floppte öie (befeuchte. 

Ha<ht brach über Berlin herein, fluch in öen Straßen öes öunfeljten, 
oerrufenften Berlin flammte öie Beleu^tung auf, fpärlidjer natürlich 
als in öen nom Derfehrsftrom öurdhfluteten Straßen3Ügen. Dumpf, oer* 
galten, ^eimlic^ unö fcfyeu gleitet in öiefem roten Diertel öas nächtliche 
Zehen burd? frumme, 3um Heil enge Straßen. 

Da — mas ift öas? 3iel?en öie Kommuniften toieber mal um unter öen 
aufrei3enöen Klangen ihrer Schalmeien, öie öen braoen Spießern Bauch* 
grimmen oerurfachen? (Es muß toohl fo fein, öenn außer Hotfrontlern 
roagt fid} bo<h fein Derbanö mit einem fluftnarfch in öiefe (begenö, in 
öenen öie roten Kommuniften allein öie fjerrfcfyaft beanfpruchen unö 

ausüben. 

Do <h öie Rufe „Berlin bleibt rot!", „fjeii Ittosfau!" unö „Soö allen 
gafchiften!" ertönen nic^t, öie fonft bei öerartigen fluf3Ügen brohenb 3U 
öen Häuferfronten emporbraufen. 

Hanu, toas ift öenn öas? Die Hleloöie fennt man öodj — Ha3ilieöer, 
Xla3imarf(^e fchmettern in ^o^em, frifchem Klang öurch öie nächtlichen 
Diertel öes roten Hauptquartiers. Die Schalmeifapelle öes Sturms 

fünf noran! 

3a, fie finb’s! Die Ha3is marfgieren mitten in öer Rächt mitten öurch 
öas feinbiidje £ager, in öem fidj bisher fein Braunhembmann 3eigen 
öurfte, moltte er nic^t (befahr laufen, nieöergefchlagen oöer öurch einen 
hinterhältig beigebrachten XTTefferftic^ um öie (Ede beförbert 3U toeröen. 
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Unb jeftt marfcfyieren bie SH.-Stürme gefd}loffen hinter ifyrer fd}toer unb 
unter Opfern ertämpften Sdjalmeifapelle brein, in georbneten Kolonnen 
unb feftem Schritt. Über ben 3ügen fdjroebt ber fjaltenbe ©efang ifyrer 
£ieber oon Kamerabfdjaft, (Treue unb Eingabe an bas beutfdje Dater5 
lanb, füllt bonnernb bie engen Strafen unb tnatlt bem ©egner 
in bie 0f}ren. 

Beftür3ung unb Derftortfjeit ermedt biefer unerhört füljne, heraus5 
forbernbe Hadjtmarfd} burd} bisher unbeftrittenes $einbgebiet bei ben 
©egnern, bie entfett unb verblüfft auf ben 3ug ftieren. Dann fteigt il}re 
IDut nad} oben, unb il}r milber, fdjmuftiger ©eifer ergießt fid} über bie 
mit fto^berouftter Kufye baf}inmarfd}ierenben 3üge. ©in magrer Hatten5 
fcfytDan3 joljlenber, fyeulenber ©egner, uon ber Berliner Unterwelt ge5 
ftellt, toa^t fid} fjinterbrein. 

tDie einen Schlag ins ©efic^t empfinbet ber ©egner biefen füfjnen 
Xladjtmarfd} ber braunen SH. burd} fein ©ebiet. 

XDer mag benn nur biefen befcfyimpfenben plan ausgeljedt fyaben, 
gel}t bie $rage um. 

XDer, mer, toer? Doc1} nur ber eine, jener blonbljaarige Stubent mit 
bem ruhigen ©efic^t, ben feftblidenben Hugen unb ber fto^en Haltung, 
tjabt ifyr if}n benn nid}t gefeiten? ©r marfd}ierte bod} gleich fyinter ber 
Scfyalmeifapeile uor bem Sturm fünf. Der Satan l}oIe fie, ifyn, bie Kapelle 
unb ben Sturm felbft! Diefer Tjorft XDeffel ift bie Seele bes (bannen, er 
erfinbet immer neue Htittel, um bie 2TCad}t ber Koten auf ber Strafte, 
im Derfammlungslofal unb in ben roten Derbänben 3U lodern. So 
manchen, ber mit £eib unb Seele bem Kommunismus ober bem Klar5 
£ismus an3uge^ören festen, l}at er burd} feine Berebfamfeit 3U ber 

braunen Hrmee übergefüfjrt. 

©r unb immer toieber er, ber junge begeifterte, non bes groften $ül}rers 
magrer 3bee gan3 burcfybrungene Dorfämpfer für ein neues Heid} trat 
ben in iljrer HTadjtftellung fid} unangreifbar füfylenben roten Klaffen in 
augenfälliger Stellung, Sdjaben unb Unheil ftiftenb, entgegen. 
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Sein Harne lief non Htunö 3U Htunb um im roten Saget, ©ne 3ifd?enbe, 
brobelnbe fjaftmelle 30g mie fdfyäumenbes Kielmaffer hinter einem ftot3en 
®3eanbampfet hinter feiner ©eftalt fyer. Balb formte ficfy biefer tjafc 3U 
bem einen Dernicfytungsgebanfen aller, bie 3m roten gront gehörten: 
er muft befeitigt merben, muj$ fallen. 

Hber nicfyt nur bie breite Blaffe ber im bunfelften Berlin fyaufenben 
fln^ängerf^aft ber Kommuniften verfolgte bie lichte, in fto^er, tüljner 
©elaffenfyeit burd? bie Kampffelbet fdjreitenbe ©eftalt bes jungen 
Sturmfüfyrers mit böfem Dernidjtungsmillen, aud? bie gegnetifdjen 
güfyrer roaren auf feine für fie fo ungeheuer fdjäblidfye ©ätigteit auf* 
mertfam gemorben. 3e mefyt fein XDert fortfdjritt, um fo ftärter feftigte 
fidj ber ©ebanfe feiner Befeitigung in ben gü^rerfreifen ber ©egner. 
Sie mußten es: tjorft tOeffel mar eine Hrmee mert. 

tjeimlid} umfd}licfy ein fd^eues §eet feiger Btorbgebanfen bie lichte 

Bafjn bes jungen HationaIfo3ialiften. ©s blieb i^m nicfyt oerborgen, mas 
man miber ifyn plante, aber unbeirrt fcfyritt er meiter als güfjrer nor 
feinem Sturm fünf einiger, mit einer fold? lüften Kü^n^eit, bie nai?e3u 
einfdjüdjternb unb bannenb mirtte. 3mmer mieber tarnen XDarnungen 
aus gteunbesfteifen, er oerladjte fie nidjt; mit einem fteunblidjen tOort 
glitt er barüber Ijinmeg in bem feften Pflidjtbemufetfein: ,,3d} ftefye auf 
einem Poften unb fyarre bort aus, mas aud} gefcfyefyen möge." 

Diefer näcfytlid^e Hufmarfdj ins geinbeslanb mar nur ber Huftatt für 
meitere Hngtiffe ber braunen Hrmee bes Hationalfo3ialismus, bie Brefcfye 
um Brefcfye in bie Befeftigungsmälle ber roten tjeerfcfyaren fdjlug. 

£)fe ^aljrt \nä Pommerlanö 

Hn ben ©rten, mo es galt, bas flnfefyen ber braunen SH. 3U fyeben unb 
ben 3&een bes HationaIfo3iaIismus ©ingang 3U oetfdjaffen, trat bie 
Berliner SH. auf, um ben örtlid^en Sturmfdjaren 3U Reifen unb für bie 
gute Sadje 3U merben. 
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So mar auch im Spätherbft 1928 eine XDerbefahrt nach bem pommer* 
fd?en Stabilen Pafemalf befohlen morben. Huf £aftfraftmagen fuhren 
ad?t3ig Berliner SH.^Seute burdj fonnenbeftrahltes £anb, über beren 
Häuptern bie fjafenfreu3fahnen luftig im tDinb flatterten. 

Pafemalf mar burch einen bebeutfamen Aufenthalt bes gührers eine 
©rinnerungsftätte. §ier batte Hbolf Eitler im 3ct^xe 1918 in einem 
£a$arett Teilung gefugt non ben brennenben Hugenf<hmer3en, bie ihn 
nach einer heftigen Befcfyiefeung bur<h englifche ©asgranaten vor ^pern 
heimfuchten. f}ier mar es, mo bie Sehfraft feiner Hugen erlahmte unb 
tiefe Hacht ihn umgab. Stimme ©age mag ber lünftlerifd? veranlagte 
IKann, beffen reifer Sinn fi<h für alles Schöne in Itatur unb Ummelt 
begeifterte, bort 3ugebra<ht haben, als bas tiefe Dunfel ihn umgab unb 

er befür^ten muf$te, bas Augenlicht $u verlieren. Dtefem fräfteläh* 
menben Dunfel von aufeen gefeilte fi<h bas innere Dunfel htn3u; benn 
bie Schidfalsftunbe brach über bas unterlegene Deutfchlanb herein, ber 
Umftur3 voIl3og fich, unb verbrecherifche (Elemente ftür3ten bas alte 
Keich, bas ein Bismard für bie CEmigfeit gefchmiebet batte. Diefe Kunbe 
erfchütterte ben Solbaten, ber vier Sabre für fein Daterlanb gefämpft 
batte 3U ©ränen, bie feit bem ©obe ber gütigen HTutter nicht mehr feine 

Hugen genest batten. 
Der Harne pafemalf mar für ben gührer mit ben bunfelften Stunben 

feines Dafeins für immer verbunben. 

Unb nun rollten £aftfraftmagen bie heQtpauen Bänber ber £anb- 
ftrafeen entlang, um ben freimachenben ©eift bes HIannes in bem 
Stabtcben aus3ubreiten unb 3U vermitteln, ber als ver3tveifelnber, er* 
blinbeter gelbgrauer bort barte ©age burchfämpft batte. 

fjelle £uft blinfte aus ben Hugen ber SH.-£eute, ein ftol3es Kraft- 
gefübl bob ihren Iltut im Bemufetfein ber 3ufammengehörigfeit mit ben 
vielen anberen ©leichgefinnten. Braufenb Hangen ihre frifchen £ieber 
in bie Sonntagsruhe bes fonnigen ^erbfttages. Das neue Deutfchlanb 
grüfete mit fugenbhellen Stimmen bie Htenfchen in ben Dörfern, burch 

bie ber 3ug fuhr. 
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mit öer Sieges3uverficf}t öer an eine geregte Sadje ßlaubenöen 
fangen fie öen fyerbeieilenöen Dorfleuten 3U: 

Hodj ift bie grei^eit nid?t verloren, 
nod? finb mir nid?t fo gatt3 befiegt, 
in jebem £ieö mirb fie geboren, 
bas aus ber Brufi ber £ercfye fliegt. 
Sie raufdjt uns 3U im Jungen £aube, 
im Strom, ber burdj bie Seifen brängt, 
fie glüljt im purpurfaft ber (Traube, 
ber brennenb feine Banbe fprengt. 

£af$t euch bie Kette nidjt befümmetn, 
bie nodj an eurem Hrme flirrt. 
3tDingsUri liegt in Schutt unb (Trümmern, 
fobalb ein (Teil geboren tmrb. 
Die blanfe Kette ift für (Toren, 
für freie ITtänner ift bas Sdpuert! 
Hoch ift bie grei^eit nid}t oerloten, 
folang ein §et3 fie Ijeiß begehrt! 

Die Berliner Sfl. fang öiefes £ieö befonöers gern, mar es öodj bas 
Oeblingslieö iljres Doftor gofef (Böbbels. 3fyn liebten fie, für iljn 
ftritten unb litten fie, in if?m verehrten fie Öen Stellvertreter öes fernen 
Syrers, öer i^nen öie reine £efyre mit unmiöerftepdjer Sdjmungfeaft 
in unö Sinne jammerte. 

Sie empfanöen aber audfy mafycenb öes Singens öen ftarfen <5eift, öer 
aus öen tDorten öes £ieöes Hang, unö fjoffnungsfreuöigfeit öurdj* 
leud^tete öie Seelen öiefer fampfbegeifterten Ittenfcfyen. 3n folgen 
Hugenbiiden überfam es öiefe treuen Braun^emöen, mie wenn pfingft- 
geift fie öurcfyftrafjlte, fie glaubten mit öer ganzen Kraft ilprer feurigen 
fyex$en an öen Sieg öer guten Sad?e, unö alles, alles anöere, mas öas 
Zehen ifynen 3U bieten ^atte, Beruf, Steilung, (Srtoerb, es mar iljnen 
gleichgültig. „Zofe fahren öaljin", mie es im alten £utfyertrut$fampfiieö 
Reifet, für fie maren nur öer Kampf unö öas CEinfeijen öer eigenen Perfon 
öas ^errf^enöe. 
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Xtlit folgen (Truppen mufete Höolf Eitler fiegen, mie meilanö 6er 
grofee $riebrich bei £euthen, als feine rauben ©renabiere geifilidje 
Rtorgenlieber fangen. 

So ging öie $al?rt meiter bei frohem, 6ie ^er3en meitmachenbem 
©efang, bis ^elle Tjeilrufe ihnen entgegenfd?metterten unb f?afenfreu3* 
fahnen grüfeenö minften. 

XMit mehenber Tjitlerfahne holte öie Pafemalfer SH. fie ein in öie alte 
Reitergarnifonsftabt, burd? öeren ©affen einft öie (Tritte öer befpornten 
Küraffierftiefel flirrten, ©leid? beim ©mpfang muröe öie Parole aus* 
gegeben: „Dorfid?t — öide £uft!w 

Hotfront ^atte auf öie Had?rid?t non öem H)erbetag, ben öie Ha3is 
in pafetoalf abhatten mollten, fofort t>on Berlin aus Derfiärfung nad? 
öem Stabilen beoröert, unö 3toar in mastiger Über3af?l. Schon am 
Htorgen mären fie mit öer Bahn eingetroffen. So mürbe öenn öer 
Boöen fyeift, 3ufammenftöfee fdjienen unoermeiblid?. 

Unter öen Klängen frifd?er Rtarfchmufif rüdten öie SH.*Kolonnen in 
Pafemalf ein. Der mitreifeenbe Rhythmus ihrer non geiftiger ©läubigfeit 
burchftrömten £ieöer flieg braufenö empor unö echote in öen engen 
Strafen ober braufte ftarf unö mächtig über öie plätte ^in. Belanglofe 
Reibereien unö leichtes ©eplänfel ftörten nid?t meiter unö gelten aud? öen 
3ug nid?t auf bei öer ftraffen Haltung, öie gemährt muröe. So fd?ien 
öenn alles gut 3U gelten. 

Rach öem Hm3ug blieben öie £aftmagen unter öer ©bhut einer 
Keinen Bemadjungstruppe 3urüd. Die anöeren (Teilnehmer marfd?ierten 
3um Sdjüfeenhaufe, mo öie Derpflegung für fie bereitftanö. 

Dod? öie Ruhe mar nur non fur3et Dauer. Don irgenömoher fuhr 
plöfelid? öie Rad?richt in öas £ofal, Rotfront hätte öie R)agen am Htarft 
überfallen, unö öie H)ad?e befänöe fich in einem nöllig ausfichtslofen 
Kampf mit überlegenen feinblichen Kräften. 

Hlle Rlann liefen öas ©ffen im Stich unö mollten fosftürmen. Doch 
öes Sturmführers Befehl bannte fie an ihre piäfee. ©r allein liefe öie 
Suppe fall meröen unö 30g mit 3mei RTann auf ©rfunöung aus. £eiöer 



betätigte fi<h bas (berücht, ber Kampf mar entbrannt, unb bie Sage ber 
löadje eine äufeerft gefäfyrbete. 

$iebler, einer nom erften Sturm, ftanb mit angefd^lagener piftole 
hoch broben auf einem ber XDagen, umringt non ein paar fyunbert 
Kommuniften, es fnaXIte unb tnatterte nur fo um ihn her. . 

Auch Albert Sprengel, ber Sturmführer, geriet arg in bie Klemme, 
meil feine piftole oerfagte. (Es gelang ihm aber, fidj 3U retten, als eine 
Abteilung Sanbjäger mit erhobenem Säbel ben ITtarttpIafe fäuberte. (Er 
Derbarg fi<h in einem ^auseingang, liefe fie oorbei unb rannte bann los 
3um Schüfeenhaufe, nachbem er fidj rafdj nerfichert hatte, bafe auch feine 
Kameraben ihre haut gerettet Ratten. 

Doch !aum mären alle bort nerfammelt, als Rotfront anrüdte unb bas 
(bebäube umftellte. 

An ber Art, mie bie Roten unter Benutzung {eher fid? bietenbett 
Dedung norgingen, ertannten bie (Eingefchloffenen fofort, bafe tampf* 
gemohnte Berliner Kommuniften bie Sache ausfüfyrten. 

„Die ftellen fidj gan3 gefcfyidt an", meinte $iebler, „ba ftedt geroife 
ber Sdjerlinsli mit brunter." 

„(Einerlei, ob ber ober ber ,Sd?Iageter‘, mir merben fie mit 3erbeulten 
Köpfen ^eimfc^iden", tnurrte Sprengel. Der Rame bes non ben $ram 
3ofen auf ber (bohheimer f}eibe bei Düffelborf erfchoffenen greifyeits- 
lämpfers Sdjlageter mar non ben Kommuniften 3um ^o^n auf einen 
ber ihren übernommen morben. 

Sprengel erfafete fofort bie Sage. (Er befahl, alles nur irgenbmie 
erreichbare unb brauchbare Rlaterial ^erbei3ufc^leifen unb baraus eine 
Sdjufemehr 3U erbauen. Rtit frohem (Eifer ging bie SA. ans IDerf unb 
errichtete eine Derfchan3ung aus Bauten, Stühlen, $äffern, $enfterläben 
unb Balten. Über biefer Barritabe flatterte bas Xjatentre^banner. ZTtan 
mar entfchloffen, fid? hier 3U nerteibigen. 

(Enger unb enger 3ogen bie milben Angreifer ben Kreis um bas t}äuf* 
lein. Unter piftolengetnall rüdten fie ber tapferen SA.-CEruppe auf ben 
£eib. (Es gab einige Dermunbete, bie man ben eigenen Pflaftertaften 
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überließ urtö fämpfte meiter mit öem feften ©ntfSlufe, fid? nietet vex* 

treiben 3U Iaffen. 

Dod? plöt|iid? tauften ©fdjafos auf, £anbjäger rüdten mit öer SSut$- 

poÜ3ei an. ©s lam 311 einem nicfyt feljr heftigen KugeltoeSfel 3tmfSen 

öer anrüdenöen Poli3eimaSt unö öen Kommuniften, bann malten fidj 

öie roten Angreifer fSleunigft aus öem Staube. 

3et$t ftür3te fic^ öie Pol^ei auf öie fjitlerfämpfer unö mollte öas 

braune Heft fSnell ausfyeben. DoS öem Sturmfüljrer Sprengel fiel es 

ja im ©raum nidjt ein, fidj mit feinen £euten 3U ergeben. Wie? fjatte 

er öa3u öie Barrifaöe bauen Iaffen, um \e%t feine £eute roie begoffene 

Puöel öaljinter IjeroorfrieSen 3U feigen? Hein, nichts 3U machen! Dem 

(Ergebung foröernöen PoIi3eimann lachte er ins (befielt. Keiner mid? 

oon feinem Poften, unö luftig ttmröe meitergefnallt. Das fam öen ©rum 

roden öenn öod} ein roenig fdjnurrig uor. Had? einigem 3<*uöern feuerten 

fie ebenfalls. 

©in mächtiger £arm in einer Saalecfe lenfte Sprengels flufmertfam¬ 

feit öort^in. (Einige feiner £eute mären eifrig öabei, eine geroaltige Kifte 

3U 3erfc^lagen, öie Bretter flogen nur fo untrer. Hnö mas fam 3um Dor* 

fdjein? ©in neues, blinfenöes ©efcfyüi^. „fjurra, eine Kanone!" brüllten 

öie $inöer öes uom Fimmel gefanöten Kampfmittels, ©ine tolle £aune 

Ijatte fie erfaßt. Sie riffen öas ©or auf unö fcfyoben öas ©efSüt$ hinaus. 

Dumpf öröfynenb rollten öie Haber über öie Bohlen, fracfjenö festen fie 

öen £afettenfd}man3 nieöer. 

Das ging öen brauen Sanöfagem öenn öod? über öas Boljnenlieö. An 

einer Ijarmlofen piänfelei, an öer fie audj nidjt viel Spafe unö menig 

£uft Ratten, roollten fie gern teilneljmen, aber mit ©ranaten unö Sdjrap* 

nellen münfSten fie feine nähere BefanntfSaft 3U machen, nod} uiel 

toeniger mit KartatfSen, öem gefürsteten HaljfampfgefSoft öer $elb* 

artillerie. Sie öanften unö rüdten fSlewtigft ab. Das ©rün oerfSmanb 

aus öer naSften Umgebung. 

Unö öie Sieger? Sie jubelten, bann aber lachten fie, roie nod* nie im 

Zehen. Die paferoalfer SA.-Kameraöen Harten fie rafdj über öen $unb 
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auf. Das famofe $elöfanön<hen ftedte nun fdjon feit einigen 3ahrerc in 
feinem Derfted, aus öem es }etjt fo urplötzlich befreit moröen mar. Der5 
fchämt lugte fein glän3enöer £auf in öie uom fjerbftfonnenfchein über5 
golöete Itatur. Hls (Befchenf an Öen Sraöitionsuerein öer Pafemalfer 
Küraffiere mar es bortfyin gefommen unö follte irgenömo in (Erinnerung 
an öonnergrollenöe Schlachten aufgeflellt meröen. XDo? Hun, öarüber 
tonnten fkf} öie 3uftänöigen Stellen in gemofynter öeutfdjer 3a>ietracht 
nicht einig meröen, unö fo fyarrte öenn öas braue <5efd?ü% in feinem 
hö^ernen (Befängnis öem Sage entgegen, an öem öie Sonne mieöer auf 
öem blanfen Sauf grelle £idjtftreifen er3eugte. Dafür Ratten nun öie 
Koten unö ein finöiger SH.^ITtann geforgt. 

Doch mie balö hatte öie £uft über öie (Entöedung ein Snöe! Der Bür5 
germeifter uon Pafemalf fcfymii^te Blut an jenem öentmüröigen Sage, er 
hatte feine £uft, fidj öie Sonntagsruhe noch länger ftören 3U laffen. Das 
rote Kommuniftengefinöel mar fdjon eine gan3 gefährliche, fchmierig 3U 
behanöelnöe (Be}ellf<haft, aber öiefe öreimal gebeuten SH.5Seufel, öie 
tonnten einem brauen Staötgemaltigen öod? öie Seele aus öem £eib 

ärgern. 3^t toar’s h°^e 3eit, öie Keichsmehr eingreifen 3U laffen, öie 
fchon längft in Bereitfchaft in öer Kaferne lag. Die müröe ein höllifd?es 
Strafgericht abhalten. Bei öem blofjen (Beöanfen öaran fühlte öer braue 
Bürgeruater, mie eine (Bänfefjaut im (Befchminötempo über feine Kücfen5 
haut lief. 

Die Keichsmehr rüdte an, ein Kittmeifter führte fie. (Ein ein3iger Blicf 
auf öie mit Karabiner unö fjanögranaten bemaffneten Heiter 3eigte, 
öafe jeöer meitere tDiöerftanö Unuernunft mar. XDas mollte man mit öen 
paar Knallbüchfen öagegen ausri(hten? 

Huf öie Hufforöerung öes Hittmeifters, fi<h 3U ergeben, antmortete 

Sprengel: „Der Keichsmehr — fofort!" 
Hber öa mar noch ein fitjeliger fjafen, btm man nicht hängen 

bleiben öurfte. tOaffen öurften bei ihnen nicht gefunöen meröen, fonft 
hatte es gefchnappt. 

Doch Sprengel mufjte Kat. 
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„l}orft, öu fungierft fyier als mein Höfutant! Schnell alle Sdjiefeeifen 
einfammeln unö an uns abgeben!" 3n 3eit oon toenigen Hlinuten 
toaren öie Scfyufetoaffen eingefammelt, unö öer Sturmfü^rer mit feinem 
neuernannten Höjutanten oerftauten fie unter Blufe unö fjemb, fo öafe 
fie toanbefrtöen IDaffenöepots glichen. (Ein toenig unförmlid? fallen fie 
fa aus, aber l?elfe, toas Reifen mag. 

„SH. antreten!" tommanöierte Sprengel, unö fcfyon fianöen, ftramm 
ausgericfytet in fdjnurgeraöen £inien vierzig Pafetoalfer unö acfyt3ig 
Berliner SH.s£eute öa. Sprengel, immer oon Ejorft gefolgt, melöete 
öem Hittmeifter unö bat um Durcfyfucfyung feiner £eute nad? tDaffen. 

Das gefd?alj öenn audj redjt grünölid?. 3eöer SH.-HTann touröe ab* 
getaftet unö öas Ejaus öurdjfucfyt. Hur öer Sturmfüfyrer unö fein Höfu* 
tant blieben unberührt. Hidjts fanö man. 

„Ejm, IDaffen fyabt ifyr nid?t", ftellte öer Hittmeifter feft unö fügte 
^in3u: „Htit toas fcfyiefet ifyr öenn öa eigentlich? 3ti>ei £anöfäger fyaben 
Krater ertoifcfyt." 

Sprengel Ijebt oielfagenö öie Sdjultern, tann fid} aber öod? nidjt oer= 
fneifen 3U antworten: „Htit Kanonen oljne £aöeoerfdjlufe." 

Dem Kanöndjen fehlte nämlid} öiefer Ejauptteil, oljne öas es eben 
biofees Scfymudftüd toar. 

Der Hittmeifter grinfte, natürlich nur innerlich, aber Hlbert Sprengel 
fal? es an einem leifen 3uden feiner Hafenflügel unö an öem luftigen 
Bügeln in feinen Hugen. 

Dann fagte öer (Dfföier 3U Hlbert: „Ejaben ja ftramme Kerls, aber 
mager finö fie, öürr roie Bofynenftangen, alle ofyne Husnaljme. Blofe ifyr 
3toei, öer jwtgeHTenfd} unö Sie, iljrljabt mächtigeSdjmerbäudje—unö eine 
Bruftroeite, öie feljenstoert ift. Hur öie Hrt öer Derteilung öes $ettes an 
euren £eibern ift ein bifedjen feljr fomifdj. (Es geljt eud? fieser gut, toas?" 

3n ftrammer Haltung antroortete Sprengel: „3u Befehl, §err Kitt5 
meifter! 3adiges £cben in öer SH.!" 

Da gefyt ein Sdjmun3eln über öas (Befielt öes ©fföiers. „$reut midj 
mächtig", fagt er oergnügt unö oerlangt bann in öienftlidjem tEon, öafe 
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bie Berliner SR. fofort in ihren Saftmagen abfahre, mas Sprengel be* 
ftimmt 3u{ogt. hierauf läfet fiel? ber Rittmeifter im Schüt^enhaufe herum* 
fuhren. Beim Rnblic! ber fcfynell errichteten Derfchan3ung bleibt er fielen, 
muftert mit fachfunbigem Blicf ben Rufbau. 

Ruf feine grage nach bem Urheber ber Barrifabe erflart Sprengel, bafe 
bie mit (bemalt über fie oon allen Seiten hereinbrechenben Roten fie 

ge3toungen hätten, biefe Schui$mehr 3U errichten. 
„3ft nicht fehlest — funftgerecht aufgebaut, eure Barrifabe, allerhanb 

Rötung! — H)ie heifeen Sie eigentlich?" 
„Rlbert Sprengel, Stanbarte oier, Sturm eins, Berlin, fjerr Ritt= 

meifter!" antmortete ber (befragte. 
Die Rechte bes Rittmeifters fährt grüfcenb an ben RTütjertranb. „greue 

mich, Sie tennengelernt 3U haben. — Ha, machen Sie, bafj Sie nach 
fjaufe fommen, unb — auf löieberfehen, Barrilabenalbert!" 

Bums! Sprengel hatte nun einen Hamen meg, ber blieb an ihm haften 
für alle 3 eiten. 

fjeimmärts ging es, nach öem Rbenteuer mit mulmigem Rnfang unb 
heiterem Rusgang. Rber ein Hachfpiel fatn. Sprengel mar 3mar mit ben 
Dermunbeten unb ben piftolen im 3uge nach Berlin 3urücfgefahren, meil 
er mit Recht befürchtete, bafe ihre fürforgenben Betannten 00m Rle* 
janberpla^ ihnen einen aufmerffamen (Empfang bereiten mürben. (Eine 
fixere XDitterung fagte ihm, baft ein (Empfangslomitee 00m poltet 

präfibium am Rleyanberplah ober am Stettiner Bahnhof auf fie lauerte, 
unb fo ftieg er mit feinen Seuten fd?on am (befunbbrunnen aus unb alle 
gelangten unangefochten nach ^aufe. 

Rieht fo glüälich maren bie mit bem Saftmagen Ejeimfehrenben. Sie 
mürben hopp genommen unb erhielten mieber einmal greiquartier im 
„Rle£", mie fie in ihrer fur3en Sprechmeife bas Poli3eipräfibium am 
Rlejanberplat} nannten. Ruch Jjorft XDeffel unb fein Kamerab giebler 
maren barunter. 

Die Rngelegenheit nahm ben üblichen Derlauf. Derhaftet — oerhört — 

freigelaffen. Das gehörte nun einmal 3ur Sache, unb es fiel feinem SR.* 
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HTann etmas babei ein. Die paar (Tage im Haften nahmen fie fjin mie 
HIorgen unb Hbenb. horft mar oiel 3U fefyr innerlich nerbunben mit ber 
Belegung unb ben Kameraben, um anbers $u benfen. Hur megen feiner 
Htutter mar es ihm peinlid}. $ür bie feinfinnige $rau hotte biefes $eft* 
nehmen burd} bie §üter ber öffentlichen Sicherheit bod} immer etmas 
Derletjenbes. Sie litt in ihrem gut bürgerlichen Semüt fet?r unter bem 
Gebauten, baft ihr 3unge an Jenen ©rt gebracht mürbe, mohin man ben 

Hbfdjaum ber Strafe ablub, ber mit ben (beferen in tDiberfpruch ge* 
raten mar. Dod? nie tarn ein IDort bes Sabels ober auch nm bes Be* 
bauerns über ihre Sippen; ihr Dertrauen 3U ihrem 3ungen mar 3U feft* 
gegrünbet ba3U. 

horft XDeffel nahm bie Sage ber ^aft hin mie ein unoermeibtidjes 
©pfer. Sr fah einen Hft ber Dergemaltigung feitens ber regierenben 
HIacht in biefen Derhaftungen, bie er mie eine herausforberung emp* 
fanb. Sin Srunb mehr, bie Hlanner, oon benen fie ausging, 3U be* 

fämpfen. 
Über ber er3mungene Hufenthalt in ben Sefängnis3etlen mar auch in 

anberer Be3iehung ein Seminn für horft unb bie Don ihm oertretene 
Bemegung. Die unfreimillige Klüfte gab ihm bie fchönfte Setegenheit 
3um Hadjbenfen über ben Kampf für bie beutfche Srneuerung unb bas 
IDieberermadjen ber oölfifchen Derbunbenheit. 3n ber Stille ber Se* 

fängnis3elle entftanb manches Sebidjt, bas oon bem hohen Sebanfenflug 
horft XDeffels 3eugte, beffen Denten oollftanbig oon bem Seift bet 

Dolfserneuerung burchbrungen mar. Der Dergleich mit einem anberen 
$reiheitsbichter brängt fich uns unmülfütfich auf. Sheobor Körner unb 
horft XDeffel, in biefen beiben fernbeutfchen Hlännern finb bie gleichen 
Sefühle bes ehrlichen hoffes unb 3orns miber bie tgrannifd?en Unter* 
brüder bes beutfchen Doltes tetenbig. Beibe ftehen in ben Keihen ber 
befreienben Kampfbemegung. Beibe entflammen burd} ihte Sruft* 
gefänge bie $reiheitsfämpfer. tDährenb ber oermunbete Sheobor Körner 
auf bem Sd}mer3enslaget feine bie Hation anfeuernben Sefänge nieber* 
fchrieb, bichtete ber SH.*KTann horft XDeffel feine mitreiftenben Kampf* 
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lieber hinter oergitterten ©efangnismauern. Die gleiche glamme hin* 
gebenber Daterlanbsliebe lofyte in biefen beiben Dichtern, bie in bem 
(Seift ©aufenber beutfcfyer Brübet ben HHllen 3Ut Befreiung oom fäjmach* 
oollen 3od? ber Tyrannei ent3ünbete. 

Deutlich unb flat fyebt ftc^ ^ter für uns bie ©rtenntnis hetoor, mie bet 
geiftige gunfe aus ber ©ebanfenmelt §orft tDeffels überfpringt auf bie 
Blaffen unb befrucfytenb feine Kreife 3ieht. 

5Derbefa^rt na$ S'ranffurt a. t>. O. 

Hm ben ©ebanfen oon ber Bta^t unb inneren Kraft bes national* 
fo3ialismus auch im Heid? unb befonbers in ben größeren Stabten aus* 
3ubreiten, ^atte bie ©auleitung eine XDerbefafytt ber Berliner unb 
anberer Stanbarten ber SH. nach granffurt a. b. ©. angefe^t. Hn einem 
fdjönen Btaienabenb 3U fpäter Stunbe oerfammelte fi<h Stanbarte oier, 
3U ber §orft XDeffels Sturm gehörte, in Xjoppegarten. Die Btaunfyemben* 

fdjat mürbe nach einem 3toeiftünbigen Itachtmarfch in Saftmagen net* 
laben unb bem Beftimmungsort 3ugefü^rt. TTtit ©enugtuung {teilte ber 
Staf (Hbfüt3ung für bie Be3eichnung Stanbartenfü^rer) Breuer feft, 
bafe nur menige oon feiner Btannfchaft fehlten. Unb biefe roenigen Ratten 
— leiber — triftige ©ntfchulbigungsgrünbe für ihr gelten, ©in paar 
mären Iran!, anbere fafjen im Kittchen, einer mar tags 3ut>or oon Kom* 
muniften 3ufammengefchlagen morben unb lag ferner barnieber. 

©üdjtig burdjgerüttelt tarnen fie am frifcfytüfylen BTaienmorgen in 
©rebbin an, mo ihnen burdj bie ©aftfreunblidjteit eines ©utsbefitjers ein 
grühftüd oerabreicht mürbe. 

Dann mürbe 3um Sammelplatz marfchiert, ber unmeit ber Stabt 
granffurt lag. Dort trafen bie Stanbarten 3ufammen unb orbneten fiel? 
3U einem {tätlichen 3uge, ber fieser imponierenb mirten mufete. Die 
granffurter follten fid? einmal burd? ben Hugenfchein baoon übet3eugen, 
mas bie braune SH. eigentlich mar unb mas fie bebeutete. 
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Der 3ug feftte fich in tttarfch unö 30g in taöellofer ©rönung freu3 unö 
quer öurch alle Staötmeriel. (Es mar eine £uft. Ittut, Dertrauen unö 
(Gläubigfeit an öie 3öeale, öie fie als Deutfdje fi<h erforen, ftrahlten aus 
öen Eugen unö öen Htienen öet macferen Braunhemöen bei öiefer 
Ktarfchparaöe öur<h öie Strafen $ranffurts. 3n feftem (Gleichfchritt, öen 
braufenöen Klang fortreiftenöer £ieöer über öen Kolonnen, fo mar* 
feierten öie Dielen ^unöertfcfyaften öur<h öie Straften* 

Die ftraffe ©rönung, öie in allen Sturmftaffeln ^errf^te, muftte einen 
angenehmen (Einörucf ^interlaffen haben. öiefen nicht in $rage 3U 
ftellen unö feine (Gelegenheit 3U Enrempelungen 3U geben, öie leicht in 
S^iägereien ausarten tonnten, hatte öer ©faf (Gegenbefehl gegeben: 
„Keiner öarf öen Saal unö öen (Garten öes ein menig abfeits gelegenen 
Hauptquartiers oeriaffen." 

Doch fchon nach tur3er 3eit gelangte öie Kletöung an öie gührer, öaft 
ein Grupp SH.-ITlänner non fommuniftifchen (Elementen in eine Keilerei 
oermicfelt moröen fei, öie aus3uarten örohe. Don beiöen Seiten mürben 

Scfjuftmaffen gebraucht. Die Poli3eimannfchaft fei nicht in öer £age, 
öie Parteien auseinanber3ubringen. 

Das roar eine böfe Haähricht, öie öen oor3Üglichen (Einörucf, öen öet 

XDerbeaufmarfch h^aorgerufen hatte, 3uni<htema<hen tonnte. 
Der 0faf rief fofort feinen Stab 3ufammen, um öie Engelegenheit 3U 

unterfuchen unö geeignete TTtaftnahmen 3U beraten. (Es {teilte fi<h balö 
heraus, öaft KTannfchaften non Sturm eins oor Befanntgabe öes Befehls 
in öie Staöt gegangen roaren, um fich öarin um3ufehen. Euf ihrem frieö* 
liehen Bummel mären fie öann auf öie Koten geftoften, unö nach fu^em 
IDortoechfel begann öie Keilerei. 

$ür öen ©faf rouröe öie (Gefechte höchft unangenehm. (Er hatte öen 
Behöröen gegenüber für Kühe unö ©rönung gebürgt, unö nun mar es 
öo<h 3U Störungen gefommen. (Er muftte aus (Erfahrung, öaft eine öer* 
artige Keilerei nicht fo leicht ab3ubrechen mar. Kluftte es auch geraöe 
öer erfte Sturm fein, öer in öiefe üble Sache uermicfelt mar. IDemt öie 
£eute öer anöeren Sturmabteilungen oon Stanöarte oier erfuhren, öaft 
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iljt erfter Stutm brin in ber Stabt mit ben Koten fyanbgemein gemorben 
mar, fyielt fic nichts meljr banon 3urüd, ifyren Kameraben 3U §ilfe 311 
eilen. Die XXtannfdjaften non Stanbarte nier gingen ja 3ufammen mie 
bie Kletten, bie mürben losfegen toie fjöllengeifter, unb bas Sdjlamaffel 
mürbe nodj größer. Hber men follte er fdjiden, oljne bafr fic^ bie branen 
Burfdjen 3urüdgefetjt füllten? 

Da mar guter Kat teuer. 3ufältig blieb fein Huge auf einem jugenb* 
licken (befielt fangen. ©n gelles Aufleuchten ging über fein forgennolles 
(befielt. 

„Sturmführer fünf!" tönte feine Stimme burd? ben Saal. Ijorft XDeffel 
melbete fich unb mürbe beauftragt, unter allen Umftänben ben im 
Kampf mit Kotfrontlern befinblidjen Sturm eins aus ber Stabt 3U 
holen. Beftimmte Befehle über bie Ausführung befam er nicht, er folle 
nach eigenem ©meffen unb nach ben Urnftänben hanbeln, bie er norfanbe. 

Sturm fünf trat an. Kerle, auf bie XDeffel fi<h neriaffen tonnte. 3tn 
Sauffchritt ging es los, auf XXmmegen unb burdj 3ufammengeballte 
Ktenfchenmengen 3um KXartt. 

Der 0faf blidte ben Abrüdenben nach unb murmelte nor fich fjin: 
„XDenn es einer fchafft, bann ift es ber XDeffel, müftte feinen anberen 
Sturmführer, ber biefe üble Sache mit bem gleiten <5efdjid abmideln 
tonnte mie ber Xjorft." 

Soldes Dertrauen hatte fi<h ber junge Sturmführer bei ber oberften 
Seitung ermorben. 

Huf bem ITtarft fah es übel aus. 
Sturm eins mar non ber gemaltigen Klaffe in ben ©ngang eines 

Uebengäfcchens abgebrangt morben. Dielteicfyt ergab fid) fjier eine (be* 
legenheit 3um Ausmeichen; aber banon mollte feiner ber Sturmleute 
etmas miffen, nor allem ihr Sturmführer, ber Barrifabenalbert, nicht. 
Das mar fd?on ein Kerl, eine 3adige Kummer. Der türmte beftimmt nicht. 
XDas — fie nom erften Sturm, Stanbarte nier, follten feige ausreifeen 
nor biefem $ranffurter Kommuniftengefchmeife? ©ab’s ja gar nid^t! 

§orft XDeffel überfah blihfchnell bie Sage. 
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Dort brüben an ber (Ede bes planes, mo bie Blaffe quirlenb unb 
fdfyiebenb brängt, ftefyt bex exfte Sturm in nafye3U ausfidjtslofem Kampf. 
(Es ftnb fdjon 3acfige Hummern, bie ba unter bem Barrifabenalbert auf 
bie Koten losbrefd^en, aber gegen eine folcfye Übermacht tommen fie 

auf bie Dauer borfj nidjt auf. 
(Er toirb fie mit feinem berühmten Sturm fünf tjerausljauen. 3tf>i(d}en 

i^nen unb ben fämpfenben Kameraben mögt 3toar eine erregte BIen= 
fcfyenmaffe, bie t>or H)ut foljlt unb brüllt. Hber es finb bod) feine Berliner 
Kotfrontier, unb er Ijat feine Sturmfcfyar hinter fid}, Sturm fünf toirb es 
ifjnen fcfyon 3eigen. 

Unb er 3eigte es ben $ranffurtern, toas er leiften tonnte. Kaum mar 
ber Befefjl 3um (Ein^auen gegeben, fo marf fid? bie Sturmfdjar hinter 
ifyrem $üfyrer fyer blitjfd^neil in bas (Betümmel. H)ie ein eherner, fcfynei- 
benber Keil furchte fie bie tobenbe Htenge, bie fyeulenb 3m Seite brängte, 
um ben garten Bojfyieben bes fünften Sturms aus3umeid?en. 

3n unglaublich fur3er 3eit maren fie an ben Kampfherb l^etange* 
brungen. Kafch mar bie Strafe oon ben oöllig überrafchten Kommuniften 
gefäubert, bie nidjt mußten, mie ihnen gefchah- 

Der Sturmführer Hlbert Sprengel fah mit (Ent3üden bie Braunhemben 
im t)anbgemenge auftauchen. (Er befam £uft unb brüllte ben Kettern 
mit Reiferer Stimme fein „l?eit — Sieg!" 3U, mährenb ihm bas Blut 
über bas oerbeulte (befielt lief unb auf bas 3erriffene Braun^emb tropfte. 

aber los — fefte brauf!" fdjrie er in neu entflammter Kampf- 
luft, feine £eute anfeuernb. Schon ftür3te er oor, ba fdjlug er auch 
fdjon lang hin 3U Boben. (Es hatte ihm einer ben $ufe geftellt. 

IDütenb fprang er auf, bereit, bem Übeltäter eins in bie 3ähne 3U 
geben, als er fich §orft XDeffel gegenüberfah- 

„3um (Beier! £os hoch, fe^t macht bie (Befeuchte erft richtig Spaft!" 
fährt er ben Kameraben an. 

Huf einen tDinf ^orft tDeffefs padten 3mei Kameraben ben fampf* 
tollen Barrifabenalbert bei ben Hrmen. Das ging benn nun bod? über 
ben Spafj. (Er brannte förmlich banad?, ben $einben bie triebe in oer* 
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mehrtet Huflage 3utüd3U3al?ien, unb batan mollte man t^n ljinbetn! 
Hidjts 3U machen! 

(bemaltfam fud^te et fid? 3U hefteten. Stat! tote ein Bat Rüttelte et 
bie ifyn fjaltenben Kameraben ab, bodj ba friegte ber Sturmfüljter fünf 
ifyn felbft am Kantljafen. <Hn fefter (Btiff — ein Sdjmung — unb ber 
oerbut$te Battifaöenaibett fafe mit bet Keljrfeite an bet (Erbe, fiattte 
nerblüfft ben greunb an. 

„3<*, feib i^t benn alle oettüdt?" fdjnappte etf nadj Htem tingenb. 
„Komm nut mit, Hlbert", {agte IDeffel gelaffen. „Huf beine £eute 3U* 

fammen, es fjilft nichts, i^t müfct gefyorcfyen. Das dljeater ift aus — 
Befehl 00m 0faf!" 

Detmittt fefyen fie fid? an, bie ba fyetumftanben, bereit, mit bet etfyal* 
tenen Derftärfung etft redjt los3ulegen. Det Befehl oerblüffte fie — aber— 
Befehl Dom 0faf — 3um Kudud! — bamiber magte feinet einen Htucfs. 

Det Battifabenalbett fyat 3tuat bas lofefte ITtunbmetf in bet gan3en 
Stanbatte oier, abet et mecfett nic^t bamiber. Befehl ift eben Befehl, 
ba Reifet es gefjotdjen. „Sdjabe, emig fdjabe", benft er, als et fid? ftö^nenb 
ergebt, „mit maren fo fdjön im 3uge unb Ratten biefe granffurter toten 
Bengel 3ufammengefyauen, baft bie getjen Ijetumgeflogen mären." Da 
fteljt nun fein famofet etfiet Sturm, bie Häupter gefenft, bas fjet3 sollet 
Kampfluft. Blanker fjat einen blutigen Vent^ettel erhalten. 3orn unb 
tOut focfyen in ifynen, abet fyiet gibt es nut eins: gefyotcfyen. Befehl oom 
©faf — bas genügt. 

Kolonne formiert unb ftramm abmarfdjiert ins Sdjütjenfyaus. 
fjorft IDeffel melbet: „Befehl ausgefüfytt!" 

Die gellen Hugen bes 0faf leuchten ben jungen Stubenten an. „<5ut, 
IDeffel! $ab ja gemußt, Sie fdjaffen’s!" 

IDenn fpätet non bet gal?tt nad? granffurt bie Rebe mat, net3og bet 
Battifabenalbett bas (befielt, als fjabe et (Effig gettunfen. Rad? feinet 
IHeinung mat bet dag ein unglüdlidjet für bie Stanbatte „3adig", abet 
fie fyatte bodj burd? ben ßefyorfam bemiefen, bafc ftraffe Ittannes3ud}t 
in bet dtuppe fjerrfcfyte, unb bas mat aud? rüljmensmett. 
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*Dte ^afynen Ijocfy 

Die SH. f?at (Drbnungsöienft im 3it!us Bufdj. (Es ift bas erftemal, baft 
fie in einer Derfamntlung Dienft tut, öie nidjt für öie tjitlerbetaegung 
toirbt. Die „nationale §iIfe" fyatte biefe Derfammlung einberufen, um 
gegen öie Sdjanburteile einer fdjtaa^ot^golöenen 3ufti3 3U prote* 
ftieren, öurdj öie ITtänner, öie i^r öeutfdjes Daterlanö mit öer gan3en 
(Blut ifytes (Empfinöens liebten, 3um (lobe unö 3U enteljrenöen 3ud}ts 
Ijausftrafen aeröonnert taoröen taaren. Diefe aon öem Patriotismus öer 
(Eat angetriebenen ITIänner tauröen als „$ememöröer" aerädjtlicfy aus* 
gefdjrien unö befdjimpft. Hlles, taas nur einen $unten aon nationalem 
(Beift in fid} fpürte unö nid}t feige feine XTteinung aor öer Iftacfytclique 
aerbarg, fanö öen XDeg 3um Derfammlungsort. 

3n Keif} unö (Blieö ftanö öie Stanöarte aier auf öem HTonbifouplaft 
ausgerüstet öa. §elle Kommanöos ertönten, unö öie Sturm3Üge mar* 

feierten in feftem (Bleid^fd^ritt los. ITtit ettaas 3taiefpältigen (Empfin* 
öungen blicften neugierige Bürger öem ftrammen Hufmarfd? 3U. 3n öer 
Stille iljrer Spiefterfeelen hofften fie, öaft öiefe fernigen braunen 3ungen 
öie roten Bolfdjetaiften in Deutfc^lanö 3U Paaren treiben unö ifjre eigene 
bürgerlidje Beljaglidjfeit aor öem blutigen HIad}tgelüft öer Kommu* 

niften retten möchten. Hber — fa, ein Hber fdjlid} hinter öiefem löunfd} 
örein: fie felbft, öiefe fdjlagluftigenBraun^emöen, taaren ja aud} Kämpfer 
öer Strafte unö ftörten öodj fo oft öie Hu^e, jene Kulje, öie öer braae 
erroerbstüdjtige Bürgersmann öod} als öer (Eröe I}öd}ftes (But anfieljt. 
Diefe guten, fdjlidjten, in einen eljrtoüröigen (Beöantentreis eingeengten 
Htenfd}en ftemmten fid? gegen öie fjarte (Ertenntnis, öaft öer öroljenöen 
(Betaaltflut öes Bolfdjetnismus nur öie rüdfidjtslofefte (Betaalt be3toin= 
genö entgegentreten tonnte. Xlur fo taar Deutfdjlcmö aor öem Stur3 in 
öen tommuniftifdjen Hbgrunö 3U retten. 

Staf aier Ijorctjte plöftlid? auf. ITTit iljm öie Kameraöen öer anöeren 
Stürme. XDas fang öenn öer Sturm fünf öa für ein £ieb? (Ein neues, 

nodj nie gehörtes, öeffen tlangreidjer Kfyytljmus öie flufljord^enöen in 
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ftarfem HTafce an3og. 0a fal? man es miebet — allen ooran ber fünfte 
Sturm mit feinem fugenblidjen $üt?rer, aus beffen tiefem Sinn bie 
beften Iftarfdjgefänge emportaucfyten mie aus einem unerfdjöpften Ur5 
quell beutfdjen Bolfsempfinbens. 

3um exftenmal beim bröljnenben H?arfd?tritt ber SA.sKolonnen 
braufte es 3um fjimmel empor, bas tjorft5IDeffeI5£ieb: 

„Die galjnen Ijod?! Die Heiden öid?t gefdfoffen! 
SH. markiert mit ru^ig-feftem Stritt. 
Kameraöen, die Hotfront un6 Heattion erhoffen, 
marfdjiern im (Seift in unfern Hetzen mit." 

XDie bas 3Ünbete! ®an3 im Bann biefes (Sefanges unb feiner bie 
§er3en padenben IDeife laufd?ten bie Kolonnen, als es nun meiter fyieft: 

„Die Strafe frei Öen braunen Bataillonen! 
Die Strafe frei öem Sturmabteilungsmann! 
(Es fcfjaun aufs t?atenfreu3 uoll Hoffnung fd?on IHillionen, 
öer Sag öer gr eil? eit unö für Brot bricfyt an." 

(Ergriffen oon ber Klarheit, mit ber in biefen menigen 3^len ber tiefe 
Urfimt ber Berufung unb bes tDefens ber SA.5Armee bidjterifcfy 3um 
Ausbrud gelangte, marteten bie IKarfdjierenben ooll Spannung auf bie 

$ortfefcung: 
„3utn letfenmal roirö nun Hppell geblafen! 
3um Kampfe ftefyn mir alle fdjon bereit. 
Balö flattern tjitlerfaljnen über allen Strafen; 
öie Kned?tfd?aft öauert nur nod? tur3e 3eit!" 

XDie ein ganfarenfignal, bas bie in fernerem Kampf fiegreid? Dor5 
fdjreitenben 3U einem lebten, alle Kräfte anforbernben Anfturm aufruft, 
arirften bie tDorte biefer Strophe auf bie Kameraben ber maderen Stürme. 

0as £ieb ber SH. mar gefd?affen unb mürbe oon ber gan3en Armee 
ber Bräunt?emben mit ber Begeiferung gefungen, bie es in ifynen ent5 
3Ünbete. Kein anberes £ieb mie biefes temt3eignete bas EDefen unb bie 
Aufgaben ber SA. im Hingen ber nationaifo3ialiftifd?en Bemegung fo 
tlar unb fdjarf umriffen, mie bas §orft5IDeffel5£ieb. 
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Hurt Ratten bie braunen greiheitsfämpfer ihr Sturmlieb! 
tDeil fjorft XDeffel in ©eift unb IDefen, in tDülen unb gühlen voll* 

ftänbig in bem ©eift bes gührers auf ging, beshalb tonnte er it?n auch 
in biefem Siebe lebenbig geftalten unb mit feiner $ünbenben XDortfunft 
ben Kameraben ber ganzen SH. in Deutfcfylanb vermitteln. 3n biefem 

Siebe tritt uns bie gan3e gefammelte, auf bas eine hohe 3iel eingeftellte 
©eiftesfraft bes jungen gelben in tlarer gorm entgegen. 

Der aufreibenbe (Drbnungsbienft im überfüllten 3i*tus Bufd? begann. 
3n aufopfernbem Pflichteifer forgte bie SH. für bie ungeftörte Unter* 
bringung ber vielen ©aufenbe in bem mächtigen ^allenraum. 

Hach ber Hnfprache tvarfen Scheintverfer 3uf<hriften unb protefte 
gegen bas Schanburteil an bie tOanb. Sie riefen meift jubelnbe 3u# 
ftimmung h^oor, bie }i(h in braufenben Hufen tunbgab. Hber einmal 
braufte entrüfteter IDiberfpruch auf: HTahtauns Brief fanb feinen Bei* 
fall, ©r, ber einftige greiforpsfüljrer unb ©rfchaffer bes 3ungbeutfchen 
(Drbens, mar eine Derbinbung mit ber Staatspartei eingegangen, hatte 
eine Schmenfung ins fchtvar3*rot*golbene Säger vol^ogen unb fich bamit 
aus ben Heihen ber nationalen Betoegung ausgefchloffen. ©in gebe* 
mütigtes Häuflein irregeleiteter beutfcher 3ngenb, fo verliefen bie 
3ungbeutf(hen mit ihrem Htaltefertreu3fähnlein bie Derfammlung, bie 
fi<h 3U einer machtvollen Kunbgebung geftaltete. Hm Schluß braufte bas 
Deutfchlanblieb bur<h ben tveiten Kaum, fein machtvoller t)all mecfte 
toieber bie Sehnfucht nach bem geeinten Daterlanb in ben her3en ber 
©aufenben. 

Die SH. hatte fich in ftrenger Befolgung erhaltenen Befehls jeglicher 
Kunbgebung enthalten, ©in fchöner Betoeis ftrafffter Dif3iplin. Unb als 
fie bas Deutfchlanblieb mit hochgerecftem Hrm mitgefungen hatten, ba 
rollte unb branbete im Sprechchor bas „Deutfchlanb ertvache!", ber 
nationalfo3ialiftifche ©rutj* unb Kampfruf über bie vieltaufenbföpfige 
Htenge bahin. ©r verfünbete ein anbrechenbes HTorgenrot, rief t)off* 
nungen in ben gefchiagenen §er3en aller national gefinnten beutfchen 

HTänner unb grauen hetoor. 
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Aber ber Kampf mar nod? lange nid?t 3U (Enbe. (Er fdjmelte ba unb 
loberte bort, mürbe immer heftiger, erbitterter unb forberte 0pfer. 

Auf bem fjeimmege fragte Hruf Sprengel nacfy bent neuen Siebe, ba 
er fofort in $orft ben Dieter oermutet fjatte. UDeffel gab ifym eine Hb5 
fdjrift unb ermiberte auf bie grage, mann er benn bas famofe ©ebidjt 
oerfafjt fjabe, baf$ er es auf ber benfmürbigen gafyrt nadj granffurt 
a. b. 0. niebergefcfyrieben fyätte: „©leid? nadjfjer, als id? bid} fyopp* 
genommen fyabe famt beinen Seuten, mein lieber Albert." 

Der Barrifabenalbert fnurrt etmas oor fid} l?in, benn an ben Hag 
erinnert er fid} nidjt gern. Brummig fügt er ^in3u: „Dicfy Ijatte idj ba* 
mals gehörig auf bem Strid}, mie bu mir in ben Arm fielft, als icfy fo 
redjt loslegen mollte. Dod? Iängft fyabe id? midj 3U einer anberen Auf* 
faffung belehrt. Das blofee Dreinfyauen — na ja, 'ne Kunft ift’s meiter 
nicfyt. Aber angeficfyts einer foldj tollen feinblidjen ZTtaffe bie Kameraben 
aus bem brobelnben Sdjlamaffel f?eraus3uljauen, bie Streitbürftenben 
beim IDidel 3U nehmen unb mit il?nen ab3ufal?ren, mie es befohlen mar, 
bas ift ein gan3es (Enbe mefjr. Da ftedt BTurr brin. Das madjt bir fo 
leidet feiner nad?!" 

Ejorft mefjrt befdjeiben ab, aber Sprengel fafyrt fort: „Hebe nidjt 
bamiber, es ift bodj fo. Das f?at aud? ber 0faf gemußt, barum erteilte 
er bir ben Auftrag. f)ör mal, icfy Ijabe bic^ immer für einen gan3en 
Kerl gehalten, aber feit granffurt meifj id? erft, mas alles nocfy in 
bir ftedt. Du mirft beinen IDeg Jcfjon machen, unb er mirb Ijodj 

fyinauffüfyren." 
Sinnenb antmortete Ejorft tDeffel: „Das alfo ift beine Hleinung? Hun 

ja, idj bin anbers als ifjr, id} füfyle es audj mitunter gan3 ftarf. fefye 
audj ben IDeg, nic^t immer flar, aber idj merbe ifyn gelten, merbe bas 
tun — unbeirrt, mo3U mein ©emiffen mid? treibt, unb merbe bort ftefjen, 
mo meine Pflicht als Deutfdjer mid? fyinmeift. (Eins ift mir flar, Albert, 
mit bem ©pfermut unb bem IDillen, Blut unb Seben fyin3ugeben, ift 
es nidjt allein getan. Der güfyrer oerlangt meljr." 

„Hocfy melpc?" fragte Albert Sprengel. 
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„3a, vieles anbere noch, genauer fann i<h’s rtic^t in tDorten aus* 
brüden; aber baft mir mit allem (Seift, mit gan3em IDiilen unb polier 
Kraft uns einfeften müffen, menn mir Deutfdjlanb emporreiften mollen 
3U neuer (Erhebung, bapon bin ich über3eugt!" 

Hach biefen tDorten h<*t ^orft XDeffel auch gehanbelt, bis ihn bas 
SdEjidfal ereilte. 

©er ©djrecfen t>e3 Dften3 

Der blonbe Stubent aus ber 3übenftrafte rift feinen bemalten Sturm 
fünf immer mieber 3U gefcfyloffenen Hngriffen miber bie rote $ront por 
unb 3erfc^Iug fie an pielen mistigen punften. Sie mürbe brüchig. 

Hber nidht nur auf ber Strafte brangen bie braunen Sturmfcfyaren por 
unb behaupteten ihren piaft, auch in bas 3nnere ber roten Partei felbft 
brangen fie por. 3n unermüblicher 3e*ntürbung arbeitete gan3 befonbers 
Horft baran, ben feften Beftanb ber XTTitglieber im feinblichen Säger 3U 
perringern. Die Derluftmenge ber Belehrten 3ählte hoppelt, meil fie für 
bie SH. unb bie Bemegung felbft einen 3uma<hs bebeutete. 

Die (Erfolge §orft tDeffels lenlten in 3unehmenbem IKafte bie Huf* 
merlfamfeit ber roten $ührer auf ihn, ber burch XDort unb Gat ihrer 
Hta<ht empfinbliche (Einbufte 3ufügte. 

Dem muftte ein (Enbe gemacht merben. XDas hcdf es, menn hie unb ba 
in ben nachtbunflen oben XDinfeln unb Straftemnerteln ein ein3elner 
SH.*IHann 3U Boben geflogen mürbe ober burch einen heimtüdifchen 
ITlefferftich perblutete! (Es galt bie Häupter 3U treffen. 

Unb eins ber gefährlichften mar bod? biefer Pfarrerfohn aus ber 3üben* 
ftrafte. Daft ber noch ftcml unb frei feine heilen Knochen burch öte Straften 
Berlins trug, empfanb man im gegnerifchen Säger faft mie eine S<htna<h. 

Beibe Kampfparteien maren hoch über alle Dorlommniffe in ber 
anberen Partei unterrichtet. So muftte man im roten Hauptquartier 
gan3 genau, baft ^orft XDeffel bie gutgemeinten IDarnungen feiner Dor* 
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gefegten unb Kameraben ntc^t beamtete. (Ebenfo mar be!anntr bafc bie 
(Betreuen über bie Sicherheit ihres Sturmführers mit ber treuen Karne5 
rabfdjaftsliebe, rote fie in bem fünften Sturm lebenbig unb tätig mar, 
malten. Hur 3U gut mar man aber au<h baoon unterrichtet, baf$ biefer 
S<hu£ nur ein höchft u^ulänglicher fein tonnte bei ber unbetümmerten 
Hrt, mie l?orft XDeffel fid? in ben Strafen Berlins bemegte, 

XOeggeräumt merben mufete er, bas ftanb feft! 
So ragen büftere Schatten, oon rachfüchtigen (Beiftem gerufen, über 

ben Sebensmeg bes litten beutfehen 3ünglings im Braunhemb. Htit 
ber flaren Ruhe, mie fie bas Bemufttfein ehrlicher Pflichterfüllung uer5 
leiht, fchritt tjorft XOeffel unbetümmert um bie büfteren Pläne ber Hei5 
bingsbrut feinen H)eg für Deutfchlanbs Kettung meiter. 

HTübe tehrte er eines Hadjts, nadjbem er no(h mit bem Kameraben 
giebler ein (Blas Bier getrunfen hatte, oom ©rbnungsbienft nach f?aufe 
3urüd. Sein tDeg führte ihn burch bie pren3lauer Strafe. (Ban3 in ber 
Hähe eines £ota!s, bas „HTe£ifo" ^iefe, fehreefte ihn müftes (Belärm aus 
ftillem Deuten. (Eine jener üblen Stanbalf3enen, mie fie in gemiffen 
(Begenben Berlins 3U ben gemohnten (Erfcheinungen gehörten, erregte 
feine Hufmertfamteit. (Ein roher Kerl mifehanbelte ein Htäbchen auf gan3 

unmenfchli<he Hrt, mährenb eine Hotte halbtruntener 3uf<hauer, am 
(Eingang bes £otals h^umftehenb, oergnügt johlenb ber rohen (Bemalt5 
tat 3ufahen. 

Ejeifc mailte (Entrüftung über bas fchänbliche (Treiben in fjorft 

XOeffel auf. (Er badjte mit teinem (Bebanten baran, bafj er fi(h h^er 
im Machtbereich feiner $einbe befanb, bie nur auf eine (Belegen5 
heit marteten, um über ihn he*3ufallen. Dort mar ein ItTenfch, ein 
beutfehes Htäb(hen, eine Doltsgenoffin in Hot, beburfte feiner §ilfe, 
ba gab es tein Befinnen ober t>orfi<htiges Hbmägen ber Umftänbe, er 
mufete eingreifen. 

Kafch trat er hw unb oerfetjte bem müften Rohling ein paar berbe 
Schminger, bie biefen oeranlafcten, non feinem ©pfer ab3ulaffen unb 
fchleunigft in bas Duntel ber Strafe 3U oerbuften. 

63 



IDimmernb fyob bas Htäbdjen bas blutüberftrömte (Befielt 3U öem 
Heller empor, ©efe l}offnungsIofig!eit fpracfy aus öen müben Bilden 

ber IKifefyanbelten. 
horft XDeffel roar rticf^l ber Htenfd}, ber bas geplagte (5efd}öpf jefet 

feinem ungemiffen Sdjidfal überliefe. (Er fd^idte bas tltäbdjen in ben 
IDafdptaum, bamit fie fid} fäubern folle, mäfyrenb er im £ofal auf fie 
roartete. Unb als fie bann nad? !ur3er 3eit if?m gegenüberfafe, erfdpcaf 
er über bie bleidjgraue garbe ifyres (5efid?ts. „Die ift fidjer nie über bas 
tDeicfybilb ber Steinroüfte Berlin fyinausgefomnten unb meife nidjt, a>ie 
gut freie £uft unb ftrafylenbe Sonne tun", mufete er benfen. 

Dann erfunbigte er fid? nad) ben Derfyältniffen. tDas er ba in bürren, 
einfadjen IDorten 3U fjören befam, erfdjütterte ii?n. Unb es mar bod} 
ein Hbbilb bes Scfyidfals daufenber oon jungen ftellungslofen IHäb^en 
in ber (ürofeftabt. Hdj, allen fonnte er ja nidjt Reifen! Diefe eine f?ier, 
bie er ben gäuften eines Derrofyten entriffen fyatte, bie fafe bod? oor ifym 
unb fcfyaute iljn mit Ijalb ängftlidjen, fyalb gleichgültigen Bliden an. Sie 
fdjien nicht mefyr an einen günftigen tDanbel in ifyrem ^erumgeftofeenen 
Zehen 3U glauben. 

U)o fie benn moljne, fragte er. Sie fjabe feine tDol^nung, fcfylafe 
manchmal bei mitleibigen greunbimten ober auf irgenbeiner Banf. 

Das padte ben jungen Kämpfer für Deutfcfylanbs Befreiung. (Ein 
junges (befdfyöpf gleiten Blutes mie er, eine Deutfdje, mufete nicht, 
mofyin fie ifyr f^aupt 3ur Kufye betten follte, mar allen rauben Stöfeen 
eines fyartftrömenben (Brofeftabtlebens pretsgegeben ofyne Husfidjt auf 
halt unb Beiftanb. Bei biefem (Sebanfen, ber in feiner erbarmenben 

Seele auftaucfyte, mar auefy fdjon fein (Entfdjlufe gefafet. 
Seine §anb fufyr in bie (Eafdje, 30g bie Börfe heraus, unb bas (beib, 

bas fich bann befanb, manberte in bie bebenben fjänbe bes IHäb^ens. 
Seine (Brofemutter hatte ifym bie Summe für eine Heine Keife gefdjenft. 
tDas Sommerfafyrt!... Das ITtäbel bort mit bem blutlofen (Befiehl 

brauchte es nötiger, bas fonnte fich einen Anfang 3U einem neuen 
rechten Zehen bamit aufbauen, flnbernfalis mar es uerloren, ging 
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momöglich noch unter im Sumpf ber (Brofcftabt. Hein, bas nahm er nicht 
auf fein (Bemiffen. 

Krampfhaft fydtm 6ie bebenben tjänbe 5er Befchenften 5as (Belb 
feft. Sie er3ählte, bafe fie fchneibern gelernt höbe, unb nun mit einem 

Seil bes (Selbes ihre Sdjulben be3ahlen molle. Dann bliebe ihr nod? 
genug für einen Anfang. Ah — fie molle fchon hochtommen. IDenn fie 
erft mieber eine richtige tDohnung höbe, bann befäme fie audj Arbeit. 

tDie fie bas fo f<hli<ht unb ernfthaft beteuerte, merfte tjorft, bafe es fie 
bränge, ihm 3U uerfichern, baft er fein (Befchenf an feine Untuürbige 
gemanbt höbe. 

Auf feine grage, ob fie benn niemanb hotte, ber fich um fie tümmere, 
unb ob fie feinem Derbanb angehöre, erflärte fie, baf$ fie feine näheren 
Angehörigen höbe. 3n bem Koten grauem unb Hläbchenbunb fei fie 
Hlitglieb, aber... IHit einem hoffnungsiofen Achfel3uden fchtoieg fie. 

t}orft tDeffel nidte, mufete er bod?, bafe fid? biefer Derbanb nur um bie 
politifche Betätigung feiner Angehörigen befümmerte, ihr IDohiergehen 
unb ihre Sorgen mären ihm uöllig gleichgültig. 

Auf feine grage na<h ityzxn Hamen Jagte fie ihm nur, bafe fie (Erna 
heifee. mit einem Blid fdjeuer Danfbarfeit oerabfchiebete fie fich üon 
ihrem Ketter,'ihm bie Ejanb 3U reichen, magte fie nicht. 

Ejorft XDeffel fah ber bürftigen (Beftalt finnenb nach. Da hotte nun bas 
Schidfal, ober beffer gejagt, eine gügung (Bottes ihm biefes armfelige 
(Befc^öpf in ben XDeg geführt, unb er hotte ber Armften helfen fönnen. 
Aber mie Diele Saufenbe mochten bem gleichen (Befd?id oerfallen fein, 
ohne baf$ eine gütige gürforge ihnen einen fjalt fanbte. Ach, es mar Ja 
oiel Unglücf unb (Elenb in ber H)elt, bem ab3uhelfen bringenb nottat. 
tDenn es nur einmal gelungen mar, bie rechte Dolfsoerbunbenheit burch 
ben beutfchen Hationalfo3ialismus her3ufteilen, bann mürbe es beffer 
merben. Diefe armen XHenfdhen maren ja nichts anberes als politifches 
Kampfmaterial für ben Stxaftenterror in ben tjänben biefer raffgierigen 

roten Parteiführer. ®b fie feelifch ober förperlich litten ober 3ugrunbe= 
gingen, bas mar benen gleichgültig. XDenn bie gute Sache nur erft ge* 
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fiegt fjatte, bann foilte bas £os audj biefer unglüdlicfyen Doifsgenoffen 
gebeffert merben. 

Das (Erlebnis fyatte ben marmlje^igen Stubenten tief erregt, piöfeiidj 
rife ifyn eine fpöttifd?e Stimme aus {einen (brübetn unb (Xräumen. 

„Das mar ein feines Studien non 3^nen! 3^re Bafeen finb {ie auf 
alle gätle los. Hber bilben Sie fid? man blofe nidjt ein, bafe es mas fjilft!" 

„Hun — unb roas tümmert bas Sie?" fragte E?orft gela{{en. 
„Hein gar nichts! EDas gel?t midj bas Hläbei an? $rage ebenfotoenig 

etroas nad? bem armfeligen Ding mie Sie, EDeffei. — Kennen Sie micfy 
nidjt?" fragte ber anbere lädjelnb. 

„(beferen Ijabe idj Sie beftimmt fd?on, meife aber nidjt, mo unb unter 
melden Etmjtänben", meinte §or{t, ben $remben {Dörfer ins Huge 
faffenb. 

„EDill 3^nen brauftjelfen. (Es mar testen fjerbft im HIej — beim Derljör 
megen ber Knallerei an ber 3nfelbrüde. 3m Dorraum. Sie uerljanbelten 
mit bem Barritabenalbert unb tarnen bann 3U uns, boten uns Kot* 

frontlern ebenfalls t>on 3fy*erc Butterbroten an", erinnerte ber anbere. 
„Hfy — fefet bin idj im Bübe. Dafe id} 3U eud? fyinüberging, fyatte nur 

ben 3t*>ed, bie Hufmertfamteit ber Scfyupo uon meinen Kameraben ab* 
3ulenten", ertlärte §or{t. 

„tDar mir fofort tlar, aber bie Stullen tjaben bod? famos gefdjmedt. 

Had? 3man3ig Stunben Kaften Ijat man {cfyon Hppetit. 3^ Reifee Hofe — 
(Eamillo Hofe — bamit Sie Befdjeib mi{|en." 

„Hngenefym — freut micfy, Sie perfönlid} tennen3ulernen", ermiberte 
ber junge Hational{o3ialift. (Er tannte bie{en Hotfrontier. (Er mar ein 
gemifeter BurJdje. „tDenn Sie eine Huseinanberfefeung münfcfyen — 
über alle $ragen — id} ftefye 3m Derfügung. §ab {d}on manchen aus 
3fyrem Säger über3eugen tonnen." 

„3{t mir nicfyt unbetannt — unb audj nicE^t angenehm. tDollen mit 
offenen Karten fpielen, EDeffel, mir finb beibe 3U fefyr ein jeber uon ber 

uon ifjm uerfodjtenen 3&ee burdjbrungen, als bafe einer ben anbern 3U 
fid} fyerüber3iefyt. ED03U nodj lange ein EDort barüber uerlieren? EDas 

66 



anberes neranlafjt mich, mit 3^?«ert 311 reben. Sie finb ein anftänbiger 

Rtenfch, EDeffel, ich ha&’s ja gefeiten, mie Sie eben aus reiner Rtenfch- 
Iichf eit bem Rtäbel aus ber (Boffe auf halfen; nun, um es fur3 heraus* 
3ufagen: i<h möchte Sie manten!" 

fjorft fah ben Koten erft uerbu^t an, bann ermiberte er Iadjenb: „Sie 
— ausgerechnet Sie? Das ift ja gan3 mas Heues!" 

„(Einerlei — ob neu ober nicht. (Es ift 3hnen ja befamtt, baf$ es au <h 
bei uns ehrliche Kerle gibt, unb auf bie haben Sie es ja gerabe abgefehen, 
menn Sie in unferen Derfammlungen reben. EDeift ber Kuducf, Sie oer* 
fielen es, uns bie beften (Elemente abfpenftig 3U machen. Htit ben 
anberen, ben Ktitläufern aus ber breiten Klaffe, ba hat es feine (Befahr, 
bie finb oiel 3U benffaul, um auf 3fycen Seim 3U frieren. 3tnmer finb es 
bie beften 3ungens oon Kotfront, bie Sie in 3hre SH. ^ineinfd^toa^en, 
unb bas haben mir uns nun lange genug angefefyen. 3ft 3eit, bafc bamit 
Schluß gemacht mirb." 

„So? Hach meinem Dafürhalten foll es erft recht losgehen!" rief §orft 
EDeffel. „3dj gebenfe noch manchem oon euch bas Braunhemb an3U3iehen." 

„frören Sie mal, EDeffel", mahnte bringenb ber Kommunift, „laffen 

Sie ficfy an bem (Erfolg hier genügen. 3hr fünfter Sturm ift eine feine 
Sache, fann fidj feljen laffen in einem (Bebiet, in bem noch oor gar nicht 
langer 3eit fein Braunhemb 3U fefjen mar unb in bas fein Ha3i fich tyn* 
magte. Daf$ mir fcheel 3U ber Sache fehen unb Sie 3um deufel münfchen, 
merben Sie oerftehen. Darum rate ich 3hrcen, feljen Sie fi<h nach einem 
anbern Be3irf um, mo Sie ebenfogut arbeiten fönnen — Berlin ift ja 
fein Dorf." 

„XDiffen möcht ich fchon, mesmegen Sie mi<h mit 3hren guten Rat* 
fragen beglücfen", lautete EDeffels (Begenfrage. 

„Kann ich 3hne^ erflären, ift ja einfach genug", ermiberte damillo 
Rofc mit 3uftimmenbem Kopfnicfen. „IDir fönnen unb bürfen 3hre 
EDühlarbeit hier in unferem fefteften Be3irf nicht länger bulben. EDemt 
Sie meinen Kat befolgen unb freimillig aus biefem für Sie nun gefähr* 
liehen Reoier abtreten, um fo beffer für Sie unb uns. EDir finb nun nicht 
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fo, bafe mir einen ehrlichen ©egner nicht fchäfeen, wenn et — nun, wenn 
er eben fotch eine Hummer ift mie Sie, IDeffel. Seien Sie oerftänbig." 

„Hun, unb toas gefchieht, menn id^s nicht bin?" 
„Dann 3toingen Sie uns ba3u, anbere, rabifalere HTittel an3utx)enben, 

bemt meg müffen Sie, bas fleht bombenfeft", ertmberte damilio Hofe 
!ut3 unb beftimmt. 

„Ha, baran ift alfo nicht 3U beuteln, bie Hntmort ift flar, unb ich roeife 
menigftens, mas i<h {eben dag 3U ermarten habe, unb erft red^t nachts ... 
Htann, Sie geben not, mich 3U fennen, tonnen Sie fid? benn im drnft 
oorftellen, bafe i<h meine Kameraben uom fünften Sturm fe im Stich 
taffen fönnte?" 

„3ft bo<h fc^Iiefetid^ 3hre Sadje, mas Sie fönnen unb mas nicht", 
brummte Hofe. £ebhafter fuhr er fort: „(Einmal müffen Sie bod? 3U ber 
Über3eugung fommen, bafe Sie, ber Stubent unb Korpsbruber, nie unb 
nimmer 3U bem Dotf gehören. Sie finb begabt, mollen bod? fieser mal 
eine fyetoottagenbe Stellung im £eben einnehmen; flammen ausge* 
regnet aus einem gut bürgerlichen Pfarrhaufe, bie Stunbe tuirb fommen, 
roo Sie erfennen, bafe Sie einen 3n:u)eg gegangen finb, unb bann fefyen 

Sie bie Kluft, bie Sie, ben Korpsftubenten, non bem proletarifdjen Dolf 
trennt!" 

„Kluft? 3ch fe^e feine folche!" rief fjorft XDeffel über3eugt aus. „(Es 
gibt unb foll feine Proletarier mehr in Deutfchlanb geben, fonbern nur 
noch Dolfsgenoffen, bie, auf ©Iüd unb Unglüd 3U einem Dolfsförper 

3ufammengefd}tt)eifet, ihren EDeg gemeinfam gehen. 3h* ober ftreitet nur 
für einen Stanb auf Koften ber anberen, mie fann ba ein Dolfsgan3es 
gebeihen?" 

„Wollen uns nicht barum ftreiten. (Eines fleht für mich unoerrüdbar 

feft: Sie mit 3hrem fdjarfen (Seift unb 3hren gtofeen (latenten toerben 
nie 3ur unterften Klaffe Dolf gehören, noch roerben Sie bie blöbe Hlaffe 
ber Proleten 3U fid? herauf3iehen, toeil Sie eben bod? als ©ebilbeter 
nichts oon bem Zehen bes Dolfes toiffen", fagte damilio Hofe hurt unb 
uerliefe ben difdj. 
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T)orft IDeffel fah ihm betroffen nad?. Die Unterreöung flotte ihn öo<h 
tiefer erregt, als er 3uer(t annahm. Hicht roegen jener in öer IDarnung 
oerftedten Drohung, öie fonnte IDeffel nidjt befonöers tief berühren, 
toeil er fich öer (befahren betonet toar, öie ihn umgaben. Hber öas, roas 
Hofe, übrigens ein anftänöiger $einö, ihm öa gefagt hatte, öas bohrte in 
ihm. (Er hatte fehr toohl bemertt, öafe Hofe beim IDeggehen einigen an 
öer (Eür ^erumlungernöen Burfchen öie §anö beim Hbfdjieö gereicht 
hatte, ihm — IDeffel — jeöoch nicht. Huch öas arme Hläö^en hatte auf 
falbem IDege öie f^anö toieöer 3urüdge3ogen. tDar er immer noch ein 
gremöer in öen unterften Dolfsfchichten, öem man ein unberechtigtes, 
ja träntenöes HTifetrauen entgegenbrachte? (Es toar für öiefen jungen 
HTenfchen eine erfchütternöe (Ertenntnis, fich fagen 3U müffen, öafe man 
ihn, öer mit einer tief aus mitfüfylenöem l?er3en ^erausfommenöen 
£iebe an öen HTenfchen aus öem einfachen Stanöe Ijing, noch immer 
nicht als Bruöer gelten laffen unö anfefyen roollte. 

Das roühlte in ihm rote ein tangfam fchtoelenöer Branö. Hber fein 
ftarter <5eift erlahmte nicht in nufelofem (brübeln, er toar öurch unö öur<h 
JLatmenfch unö roollte um jeöen Preis (beroifeheit haben. Deshalb fafete 
er einen (Entfchlufe, fühn unö rafdj, roie er alles anpacfte: er roollte 3utn 
Dolt felbft gehen, 3U ihm hwabfteigen in feine £ebensfreife, einer öer 
ihren roeröen, um fie gan3 30 oerftehen unö Ritters £ehre oon öem 
So3ialismus für alle Dolfsglieöer in öie IDirtliohfeit umfefeen unö be- 

toeifen 3U fönnen. 
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£>orft befiel ber 6 etter 

©er Qlbfdjleö oom alten Se&ett 

Jporft IDeffel paclte feine Siebenfachen jufammen, um öle elterliche 
IDofynung in öer 3üöenftraj3e 3U nerlaffen unö in öie XPelt öes merten 
Stanöes I?inab3ufieigen, ifyr £eben felbft 311 erleben — als Hrbeiter. 

Die IHutter iam öa3U. Sie freute fid], meil fie glaubte, ifyr 3unge 
molle enölidj einmal ausfpannen unö eine Keife irgenömofyin ins meite 
fdjöne £anö machen. 3fyte mütterliche gürforge ermatte fogleidj, fie 
machte ihm Brote 3urecht unö holte nod? eine glafche EDein gerbet. 

„3nge unö IDerner meröen balö non öer Unioerfität tommen, öann 
bringen mir öidj gemeinfam 3um Bahnhof, mein 3ungeM, fagte froh* 
bemegt öie gütige grau. Sie mufjte, mie anftrengenö öie lebten IDochen 
für fjorft geroefen roaren, unö öafe er (Erholung öringenö nötig ^atte. 
3nge unö IDerner, fjorfts jüngere (Befchmifter, ftecften mitten in ihren 
Stuöien. IDerner gehörte ebenfalls öer SH. an unö mar ein treues KTit* 
glieö öer braunen Sturmtruppe. (Er fah in öem Bruöer ein Ieuchtenöes 
Dorbilö. Hud? öie all3eit heitere 3nge ^ing mit marmer §er3lichfeit an 
öem tüchtigen Bruöer. 

„XDo foll öenn öie Keife hingehen?" fragte grau tDeffel. 
„Htutter, ich mill öir nichts normalen. (Es ift nicht meine Hbfidjt, eine 

Keife an3utreten, öa3U hatte ich ja aud? mirflich jetjt feine 3eit. 3<h uerlaffe 
euch, um mir irgenömo im Hrbeitsuiertel eine Buöe 3U mieten unö öort 3U 
mohnen. Hrbeiter mill ich meröen, um öas £eben öes öeutfchen Arbeiters 

bis in öie leiste Kegung hinein tennen3ulernen", ermiöerte ^orft. 
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„Arbeiter werben?... 3a — ift bemt bas nicht genug, wenn bu In 

bem bir 3ugewiefenen Halmen tätig bift unb fleißig Jtubierft, um ein 

tüchtiger Hlenfch 3U werben, ber einmal eine achtenswerte Stellung ein* 

nimmt?" fagte bie beforgte $rau. 

„Kein, bas ift es nicht. 3<h toill mit ben ^änben arbeiten wie bie 

oielen (Eaufenbe, will mübe werben wie fie, will non bem (Ertrag biefer 

meiner Arbeit leben müffen; runb herausgefagt, bas Dafein eines nieberen 

Arbeiters am eigenen £eibe fennenlernen", erflärte er feft unb ruhig. 

„Unb beswegen roillft bu oon uns gelten?" 

„3a, für eine 3eit. tOie lange, meife ich freilich nic^t. XDieberhoIt fiel 

es mir auf, bafc bie einfachen £eute mir, bem Stubenten gegenüber, eine 

gewiffe 3urücfhaltung beobachteten, mich nicht gan3 als ihresgleichen 

anfahen, bafe troh aller Derbunbenheit noch ein Heft oon Scheu in ihnen 

ift. Das ftört mich. Sieh mal, unfer $ührer ^at bas alles burchlebt, er 

hat fich in feiner 3ugenb in fehleren wirtfchaftlichen Kämpfen bur<hs 

ringen müffen. Daher rühren feine tiefen (Erfenntniffe oon ber Hot bes 

Dolles unb ben XDegen 3U ihrer Abhilfe. Das ift es, toas ich itnmer fo 

an ihm beamnbere, feine reftlofe Derbunbenheit mit bemDoIfsgan3en. Das 

will ich fennenlernen. 3n Deutfchlanb tobt ja heute ein harter Kampf 

um bas beutfhe Doll unb feine Kettung. (Es ift wie Krieg, Hlutter, unb ich 

oerlaffe bein trautes heim, um mich als Kriegsfreiwilliger 3U melben. 

Sieh es hoch einmal oon biefer Seite an, Hlutter, unb oerfuche, meinen 

H)eg3ug oon euch 3U oerftehen, ich lann bo<fy nicht anbers", bat er bewegt. 

Die gütigen Augen ber Hlutter ruhten ooll he^licher £iebe auf bem 

©efidjt bes Sohnes. 3hre linbe han& ftn<h über fein bic^tes Blonbhaar. 

„Hein, bu fannft nicht anbers... Bift flügge geworben, mein junger 

$alfe. Du gehörft mir nicht mehr allein, fonbern ihnen allen, ben Kante* 

raben oon ber SA., bem gan3en beutfehen Dolf. ©eh mit Sott!" flü* 

fterte fie. 

Da wallte ein heifees ©lücfsgefühl in horft auf. Sich unb fern ©un oon 

ber geliebten Hlutter oerftanben unb gerecht beurteilt 3U wiffen, war 

für ihn ein erhebenber ©ebanfe. Unb er würbe bas brauchen, benn es 
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mar hoch nicht leicht, cttten betätigen Sebensmechfet oom gefieberten 
Büxgersfohn 3um exmexbstätigen Arbeiter buxd^uhalten. Aber fjoxft 

tDeffel braute es fertig. 
So mürbe ex Sajichauffeux, faufte in (Tag* ober Hachtbienft buxch bie 

vom Bexleljx buxchbxauften Strafen Berlins unb Raufte in feiner ein¬ 
fachen Bube, losgelöft non allem, nicht mehr Stubent, fonbexn Arbeiter. 
Itun ftanb ex mitten im Bol!, fjatte bixelte $ühlung mit ben fdjaffenben 
Kxeifen. tOenn ex auf ben ^alteplä^en mit ben Bexufsgenoffen warten 
mufcte, bann fah ex baxin eine günftige (Gelegenheit 3UX IBexbung für 
bie gute Sache. Alle (Gattungen unb Schattierungen fanb ex nox, 3umeift 
aber gehörten bie Sa^idjauffeuxe bex SPD. ober bex KPB. an. Unex- 
müblich toaxb ex, unb oft mit (Erfolg. 

Doch fühlte ex halb, baft bies nicht bex richtige Beruf fei. So im Auto 
3U fi^en unb in ben Strafen Berlins hexum3ufli^en, bann miebex ftun- 
benlang an ben Paxlplät^en mit ben Axbeitslamexaben 3U oexfdjmatjen, 
bas mar nach feiner Anficht nicht bie rechte „Arbeit". So mürbe er Schipper 
beim Bau bex Untergxunbbahn, fchaffte mit Schippe unb Spitjhade im 
Schmeifee feines Angefichts unter ben uielen anbexen non früh bis 
abenbs. 3e^t exft mar er mitten bxin. 

Seicht mürbe ihm bie Sache nicht. Das mar hoch eine gan3 anbexe Be¬ 
tätigung mie etma beim Sport. XDie 3exfchlagen fühlte ex fich bei bex 
abenblichen fjeimlehx in feine Bube. Jeher Bluslel am £eibe fchmex3te, 
unb manchmal tauchte in biefex förpexlichen (Ermattung oexlangenb bex 
(Gebanfe auf: lehre hoch 3uxüd in bas tjaus an bex 3übenftxafee. Hber 
ex blieb feft, am anbexen ITtoxgen ftanb ex miebex am Arbeitsplan, 
fdjippte unb hacfte, als ob ex nie im Zehen etmas anbexes getrieben 
hätte. (Ex bif$ fich buxch fchmex3ensnoIle Sage hinbuxch, bis feine EJänbe 
fchmielig unb llobig waren, richtige Ejanbaxbeitexfäufte. 

3n biefex 3eit liefen (Gerügte über ihn um. (Es hieß, bex Ha3iftubent 
habe fich mit feinen Angehörigen 3exlxacht, befomme lein (Gelb mehr 3um 
Stubiexen, meil ex ben Ita3ixabau mitmache, unb fei nun gezwungen, 
als Arbeiter fein Brot 3U oexbienen. 
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Seine Kameraben mufeten es beffer. Uber fie fdjmiegen, fallen mit 
refpeftoollen Bliden auf feine 3erarbeiteten tjänbe, unb §orft tarn es 
fo t>or, als ob fie jefet beim tjänbebrud nie! fefter unb oerbunbener feine 
§anb prefeten. (Er füllte es, bafe er biefen Htenfdjen, mit benen er nun 
fdjon folange Schulter an Schulter getämpft fjatte, burd? feinen (Eintritt 
in ifyre IDelt nod} näfyergefommen mar. Unb es machte ifyn glücflic^. 

XDenn irgenb möglich, liefe er abenbs feinen Sturm fünf auf bem 
3übenl?of antreten. Dabei fanb fid? oft genug ©elegenljeit, einen fur3en 
Befud} in ber tDofynung feiner UTutter 3U machen. Die Derbinbung mit 
feinen Heben bafyeim gab er nidjt auf. (Es tarn fogar oor, bafe er fpät 
abenbs ober aud? mitten in ber VLadqt nadj t^aufe fam. ©an3 mie fonft 
fefete er fidj 3U ber UTutter ans Bett unb er3äfylte ifyr oon bem, mas feinen 
Sinn befdjmerte unb erregte. 3u oerfdjiebenen UTalen bat er um ©elb, 
erhielt es; bod? nidjt für fic^ oerbraucfyte er bie Beiträge, fonbern opferte 
fie für feinen Sturm ober für bie Bemegung. 

3n btefe 3eit fällt audj eine (Epifobe mit Weiterem Derlauf, bie aber fo 
red?t fenn3ei^nenb für bie rafd? entfcfyloffene Hrt bes jungen Sturm* 
füljrers ift. 

Hn einem Hbenb teerte er früher als fonft fyeim unb fagte luftig: „§eut 
gibt es nichts meljr 3U tun für midj — an biefem Hbenb gehöre xd) eudj!" 

Seine Sdjmefter 3nge ftanb fdjon im feftlidjen Ubenbfleib bereit 3um 
Husgefyen. Hud? tjellmut Utingarb, ein junger UTeb^iner unb $reunb 
ber $amilte TDeffel, mar anmejenb. Tjorft erfuhr auf feine $rage, bafe fie 
3U einem dan3abenb ins Korpsfyaus nad? ©runemalb mollten. Sie baten 
ifjn, mit3umad}en. 

Das besagte ifym ja nun nidjt fo redjt, aber als audj bie UTutter i^n ba3U 
berebete, mar er einoerftanben. Dorerft mufete er fid? natürlich grünblidj 
maf^en unb fäubern, e^e er fid? in bie für berartige Deranftaltungen oor* 
gefd?riebene Kluft fleiben tonnte. Sdjma^er Un3ug, Seibenfoden unb ge* 
fälteltes Ober^emb finb unbetannte Dinge in ber tOelt bes Slippers. 

(Eben mar er bamit befdjäftigt, feine Tjalsbinbe 3U fnoten, als heftiger 
£ärm in bie Stille feines 3immers bringt. Kradjenb fcfylägt bie Haustür 
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3u, polternÖe dritte ertönen auf öer kreppe, unö laute Stimmen oer* 
tünöen, öafc öa irgenö etmas öen $rieöen ftört. 

Dod? ba ftür3t aud} fdjon Bruber IDerner 3U tjorft ins 3immer unö 
berichtet atemlos, öaft er mit feinem Kameraöen ©rid? Ponte, öer im 
gleichen Sturm mit il?m in öer SH. ftanö, in unmittelbarer Häfye öes 
Kaufes t>on einer Hotte Hotfrontier angegriffen moröen mären. Hur 
mit ZKülje ptten fie ficf? retten tonnen, aber öas $afjrraö öes Karne* 
raöen fei babei in öen tjänben öer Hngreifer geblieben. 

„§abt il?r öie Rahmten ertannt?" fragte §orft. 

„(Es festen mir, als ob mir es fyier mit öer Clique ,Sd}lageter‘ 3U tun 
fyätten", meinte IDerner. 

„Keine Spur", fiel öer fyin3ugefommene Kameraö Ponte ein, „es 
maren melcfye oon öer Banöe öes ,Siebenljaar‘f id} fjabe öen Kerl felber 
ertannt!" 

So, öer Binöer fafc, unö Qorft griff fdjnell nad? feiner piftote, faufte 
öie Creppe hinunter unö rannte in öer nädjften Hlinute öie Strafe ent* 
lang, el?e öie ifym Hadjfolgenöen red?t erfaßten, mas gefcfyafy. Hudj Hlin* 
garö, öer nidjt einmal mufjte, mas los mar, rifj einen Stod aus öem 
Stänöer unö jagte hinter öem ©rto örein. 

„tjimmlifdjer Dater, mie mag öas enöen! Der 3unge raft ja mie ein 
©oller auf öen öuntlen Raufen los", fagte öie beforgte HTutter, öie mit 
öer Codier ans $enfter geeilt mar. Dodj plöt^Itdj manöte fie fidj an 
3nge unö fagte oormurfsooli: „3dj oerftefye nidjt, mie öu öabei noefy 
ladjen fannft!" 

„Hber befte HTutter! Das ift ja 3um Scfyiefcen, mie öer fjorft ausfie^t; 
id? fann nicfyt anöers — mufe lacfyen", ermiöerte 3nge. 

Cs mar aud} ein Hnblid, öer 3um Sachen ret3en tonnte. 0fjne Scfyufye, 
auf bloßen Strümpfen, im $radfyemb unö mit flatternöem Schlips, mit 
öer £inten öie trägerlofe tjofe feftfyaltenö, mäfyrenö feine Hecfyte öie 

IDaffe umtlammert fyielt, fo rafte tjorft öie leere ©affe entlang — öen 
Seinöen nadj. 
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Hber öenen toar gan3 unö gar nicht lächerlich 3umut. Der Stuöent aus 
öer 3ü5enftrafee ftanö in öem Huf eines rücffichtslofen, fefi 3upacfenöen 
Kämpfers. Unö toenn er auch in Strümpfen fam, fo gelten es öie Koten 
öoch fürs befte, fid? auch auf öie Strümpfe 3U machen. So riffen fie aus 
unö liefen öas erbeutete $ahtrab im Stich — nur fort aus öer Kühe 
öiefes gefürchteten Sturmführers fünf. 

f^orft griff öas Haö auf, aber öa rutfchte öie §ofe gän3tich hinter. 
£adjenö tarnen öie $reunöe nach unö forgten öafür, öafe fjorft 3U* 
nächft einmal öie f}änbe frei befam, um feine Ijofe feft3uhalten. Dann 
ging es nach f?aufe, roo 3nge öen Bruöer mit fiteren tDorten 3U 
feiner fjelöentat beglüdroünfchte, ihnt aber empfahl, öas nächfte 
Htai öoch öie Tjofenträger nicht 3U oergeffen, toenn er 3U ritterlichen 
CEaten aus3tehe. 

Da f?orft nun feine beftaubten Betnfleiöer toieöer fäubem mufjte, toas 
einige 3eit in Hnfpruch nahm, gingen Iftutter unö Schtoefter mit HTin* 
garb ooraus 3um Korpshaus, t}orft roollte nachfommen. 

IDährenö er an öer T)ofe bürftete, fragte er öen Bruöer: „Ha, toie ift 
es mit öir, XDerner? Kommft öu mit?" 

„Hee — hab hoch Dienft heute nacht", ertaiöerte öer (Befragte, „Der* 
fammlung im »Htärchenbrunnen* am $rieörichshain. Htulmige Sache, öa 
öie Koten Sprengoerfudje machen toeröen. Da öarf natürlich fein Zftann 
im Sturm fehlen." 

Tjorft horchte auf. Das tonnte ja heiter roeröen. (Er hotte öo<h fchon 
ettoas baoon gehört. Htit einem Satj toar er beim (Telefon, rief öas 
Korpshaus an unö bat, man möge feiner HTutter mitteilen, öaft ihn 
etroas tDichtiges am Kachfommen oerhinbete, fie möge ihn entfchut* 
öigen. Hunter rifc er öas toeifje ^emö unö ftieg toieöer in feine Hrbeits* 
fluft. Hachöem er fi(h noch fchnell 00m Bruöer öen (Ereffpunft öes 

Sturms hatte fagen laffen, faufte er los. 
3n fur3er 3eit gelang es ihm, fed^ehn oon feinen £euten 3ufammen* 

3utrommeln. Die fleine Schar touröe oon öem Sturm öes Barrifaben* 
alberts, öem IDerner IDeffel angehörte, freuöig begrübt. 
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„Ejallo, ihr fommt tüte gerufen! (Es mirö eine 3adige Sache heute 
abenb", rief Sprengel ihnen 3U. 

Dann marinierten fte los. Diesmal mar es ein Htarfch mit tjinöer* 
niffen. Xlid^t allein Hotfront hielt bie Strafen befe%tr auch Keichsbanner5 
abteilungen Ratten fid^ ba3ugefunöen. Ununterbrochen ©eplänfel, halb 
*>orn, halb in ber Htitte, bann mieber am (Enöe ber HIarfchtotonne. Eber 
fie fdjlugen fich burd} unb blieben bem ©egner nichts fchulbig. 

fjorft fah fofort, als er ben brechenb sollen Saal überblidte, öafe er 3U 
3mei Dritteln non ©egnern befefet mar. Das mürbe heute eine tolle Sache 
geben. (Er fah es tommen. Ulan hörte es fchon an bem bumpfen Stimmern 
gebraufe heraus, öafe bie £uft soll Spannung mar, bie jebe IHinute in 
ein müftes Saalgefecht ausbrechen mufete. 

Kaf<h serftänöigte fich ^orft mit Sprengel über bie Derteilung ber 
£eute. Sie hatten nur etma a^ig Htann biefer gemaltigen Hlenge 
gegenüber 3ur Derfügung. Eber besmegen oe^agten fie noch lange nicht. 

(Bleich uon sornherein mürbe fc^arf 3ugefafet unb jeher Störenfrieb 
mit rüdfidjtslofer Strenge an bie frifche £uft beförbert. So gelang es 
ihnen benn and}, ben Kebnern ©et?ör 3U oerfchaffen. 

Hach etma 3ehn Htinuten unterbrach ein bonnernber Knall ben 
Spredjer, Kaud}5 unb Hufemolfen seröunfelten ben Saal. Die Korn* 
muniften hatten einen Sprengförper, einen Kanonenf(hlag, in ben 
mächtigen ©fen gelegt. Die ©emalt ber ©jplofion rife ben alten 

©fen in Stüde. 
Das mar bas Signal. Der Hiob heulte tos. „SE. raus! SE. raus!" 

brüllte ber mitbe ©hör. 
Eber bie tleine Schar fürchtete fich nicht. 3m Hu hatten fi<h bie $ührer 

serftänbigt. Der Barrifabenalbert hielt mit feinen £euten ben Ejaupt- 
eingang befefet, mährenb fjorft mit ben anbern bie Derfammlungsteil* 
nehmer, Hote unb Ha3is, in milbem Durcheinanber 3U ben Seitenein5 
gangen hinausliefe. Dergebens ftürmten bie Koten gegen Sprengel unb 
feine ©arbe an, um öurch3ubrechen, fie mufeten immer mieber mit blu= 

tigen Köpfen 3urüdmeichen. 
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(Enöltd? mar ber Saal geräumt. Hber nun !am bas Sd}iimmfte: man 
mufete fid? burd? eine tobenbe, milbe Zttenfdjenmoge burchfcfylagen, um 
nun feibfi ins $reie 3U gelangen. 

„Haus hier, Hlbert, fonft fallen uns bie Kommuniften burd} bie Güren 
non ber Seite ^er an!" fd?rie §orft bem Sprengel 3U. 

„tjat feiner non euch ein Sdjiefeeifen?" fragte er 3urücf. 

„Hee — nifcht 3U machen, ift ja Befehl non ®faf, bafe feine Knallbüchfen 

mitgenommen merben bürfen." 

„f)oFs ber Kudud! fjaben gehörig bamibergebrummt, als ber Befehl 
herausfam. f}ilft aber nichts — ran an ben geinb — er foll nun unfere 
$äufte fennenlernen!" rief ber Barrifabenalbert ergrimmt aus. 

3n Diererreihen gefdjloffen brachen fie burch bie auffliegenbe Gür 
hinaus. (Eine johlenbe, nor tjafe brüllenbe ITtenfchenmoge ftaute fi<h um 
ben (Eingang. IBie immer tnidj fie nor bem erften heftigen Hnprall ber 
mutig mit ben biofeen gäuften Eingreifen ben 3urüd. Die Schupo bedte 
ben Küden, man hatte £uft. 

Dann aber, als ber fdjmadje Grupp erft einmal in bie blinblings 3U* 
fchlagenben ITtenge eingefeilt tnar, mürbe es gefährlich. (Ein Husein* 
anberreifeen ber Kolonne hätte bas (Enbe bebeutet. Hber fjorft IDeffels 
Huge machte, er forgte bafür, bafe Derbinbung gehalten mürbe. Dabei 
mufete er ft<h bod? gerabe fo gut feiner I?aut mehren mie ber lefete SH.* 
IHann. 3a, auf ihn Ratten es bie meiften gerabe abgefehen. (Er mar ja 
in ihren Hugen ber gröfete Schäbling. 

Dormärts ging es in bitten Heiden. mufete, bafe ein Husbredjen 
ben fixeren Gob bebeutete. Hls Stofetrupp marfdjierten im norberften 
(Blieb Sprengel, gtebler unb bie Brüber XDeffel. Sie mufeten fchon, morauf 
es anfam. Hm Straufeberger piafe angefommen, praffelte ihnen non 

norn ein Steinhagel entgegen. 

3n bem milben (Befchrei ber rafenben Htenge Hang nur fchmach bas 
aufrei3enbe (Befnatter ber Htauferpiftolen, mit benen bie Schupoleute 
fid? am (Enbe bes 3uges £uft malten. 
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Doch halb oerhallte bas Schienen hinter ihnen. Sie maten allein ber 
immer mieber oorbrechenben Blaffe gegenüber, bie ihnen ben Untergang 
gefdjmoren hotte. 

Über fie hatte es fjier mit einer feft entfchloffenen unb gefchloffenen 
(Truppe 3U tun, bie alle Praftifen bes Strafjenfampfes fannte unb oor* 
3Üglich geführt mar. Die Uugen ber $üfjrer in biefem mütenben Kampf, 
ber bie nächtlichen Strafen Berlins burchtobte, erfpähten jebe fich 
bietenbe Gelegenheit, midien h^* bem Gegner aus unb flirten bort 
burd? eine £üde in eine meniger ftart befehle Hebenftrafee. 3mmer oor* 
märts, immer in feftem Hlarfchtritt freu3 unb quer burch bie Strafen — 
bis 3U irgenbeinem Bahnhof, um bann uon bort nach tjaufe 3U fahren — 
einzeln unb in tleinen (Trupps. 

Bahnhof 3<*nnomiprüde mar bas nächfte 3iet. Uber ber mar bid um* 
mailt oon einer brüilenben Hlenge. töüfte Schmähungen unb Drohungen 
fchallten ihnen aus bem houienben, melftimmigen Ghor entgegen. „(Tob 

ben $afchiftenhunben! tDerft fie in bie Spree!" 
„Dormärts! U)ir müffen bur<h! 3<h hobe &os T?erummarf(hieren fatt!" 

fchrie TJorft tDeffel bem befreunbeten Sturmführer 3U. 

„Htir iffs auch längft 3umiber. Drauf bemt!" lautete bie Untmort 
Sprengels. 

Hlit uerbiffenem (Trotj marfen fich bie Braunhemben ber tobenben 
Hlenge entgegen, brachen mit muchtigem Unprall hinein in ben uor tjafj* 
gier geifernben Hlenfchenmall. Hicht gan3 eine holbe Stunbe bauerte ber 
Kampf, bann hotte bie braoe SU.*(Truppe fich burchgefämpft. Unb nicht 
ein Hlann ging oerloren in bem mkbelnben t)in unb T?er bes Hingens. 

Sieb3ehn S<hmen>ermunbete 3ählte man unter ben 3ahlrei(hen Der* 
letzten. Sie fuhren in gan3 Berlin umher, halb an biefem, halb an jenem 
Bahnhof ftieg ein (Trüpplein aus, um nach f?aufe 3U gehen ober einen 
Schmeroermunbeten unter3ubringen. 

Das gan3e rote Berlin fchien miber bas Heine Häuflein SU. aufgeboten 
3U fein, unb bennoch fehlte nicht ein Hlann, ein Bemeis für bie Schlag* 
feftigfeit ber £eute unb bie (Tüchtigteit ber $ührer. 
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IDerner tDeffel ^atte auch ettoas abgelriegt. tjorft brachte i^n nach 
Ejaufe. 3uerft horchte et, ob öte Klutter Jehon toieber 3urüd fei. Sie toar 
noc^ nicht heimgeiehrt. 

„Schnell, tDerner, roafd? bid), bein G>efi<ht ift ooll Blut, unb bie IDäfche 
mu| gefäubert toerben, bamit bie Klutter morgen leine Spur bes Kampfes 
mehr oorfinbet", fagte Ijorft 3U bem Bruber. 

„Du bleibft bod) ^ier, Ejorft?" meinte ber Bruber. 
„Ki<ht 3U machen. 3ch mufe morgen früh urieber 3eitig heraus unb an 

bie Arbeit. Schlaf toohh 3unge, nach bem bunten Hbenb!" mar bie Hnt* 
toort. Dem Bruber noch einmal freunblid) 3unidenb, oerliefe er bas.3immer. 

Durch bie Strafeen bes nächtlichen Berlins toanberte £}orft IDeffel 
heirmoärts in feine ärmliche Bube. Statt in guter Kleibung unb Weiterer 
(befellfcfyaft bei mufilalifchen Dorträgen unb Üan3 ben Hbenb an einem 
ruhigen, gaftlichen 0rt 3U oerbringen, fjatte er fich mit ber unterften 
E}efe bes Dolles ^erumgefd?lagen unb tapfer fein Zehen eingefefet für 
ben Sieg ber grofeen 3bee feines $ührers 3ur Befreiung Deutfchlanbs. 

lieber gewarnt 

fjunbemübe fommt fjorft tDeffel oon ber Hrbeit nach Ijaufe. (Etn Brief 
liegt auf bem Hifcfy. (Er reifet ben Umfdjlag auf unb überfliegt bie wenigen, 
flüchtig mit Blei fyingelrifeeiten feilen auf bem 3ettel: 

„(beehrter ^err tD.! Kommen Sie fyeut nach elf tUjr KTaga3inftrafee. (Es 
ift roegen Ka3itob." 

E}m — eine höd?ft oerbäcfytige Sache, bie Schrift macht einen linblich 
unbeholfenen (Einbrud. IDer mag bas gefdjrieben höben? Unb in bie 
ruhige, ein toenig abfeits oom fjauptftrom bes Derlehrs gelegene Strafee 

beftellt man ihn? 3mmerhin, bort iffs nic^t fo gefährlich- Die Be3eichnung 
wtla3itob" gab 3U benlen. Bei ben Koten gab es leine fo oor3Üglid?e 
(blieberung toie in ber SH., ba belamen bie ein3elnen (Eltquen meift ben 
Kamen ober Spifenamen ihres Hnführers. Die Banbe „Ha3itob" mar eine 
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gart3 rüöe (Befellfcfyaft unö ftanö öer rotlöcn Hotte öes „Sdijlageter" 
nidjt nadj. 

3mmerl?in — es fonnte eine böfe $alle fern; aber l^ingefyen müröe er 
boä). Hatürlic^ mit aller Dorficfyt. 

HTefyrmals mar er in öer HTaga3tnftrafee Jjtrt unö Ijer gegangen um öie 
oerabrebete 3eit, als er auf einmal leiste dritte hinter fidj fyörte. (Er 
menöete fid? fofort um. (Ein HTabel tommt auf ifyn 3U. 

„traben Sie micfy Ijierfyer beftellt?" fragte er. 
„3a, es ift roegen öem Ha3itoö", gibt fie 3U. 
„AI? — idj fenne Sie öoefy — finö Sie nidfyt —" 
„Die (Erna — jamol?!", Ijalf fie feinem (Erinnern nadj. 
Hic^tig — öas toar öoefy jenes Htäöel, öas er aus öen Ejänben öes 

Hollings befreit unö öem er nad$er öas Keifegelö gefdjenft Ijatte, öas 
ifym öie (Brofemutter 3ugeftedt fyatte. 

„Ita alfo, mas ift öenn los?" fragte er neugierig. 
Saftig famen öie Sä^e aus öem IHunöe öes Htäöd^ens. Sie marnte 

iljn öringenö. Htan fei im roten Säger feft entfdjloffen, öen „Sdjteden 
öes ®ftens" 3U befeitigen. Überall lauere man ifym auf, er ge^e ja fomel 
allein aus. Alles blatte man ausgefunbfdjaftet, meldje Derfammlungen 
er befuge, mann er nadj §aufe gelje unö mo er an beftimmten Sagen 
serielle. (Ein Spionenne^ umlauere iljn, er möge bod? um (Bottes millen 
oorfidjtig fein. 

Das intereffierte iljn fcfyon, aber in öer fidjeren (Ermartung, meljr unö 
beftimmtere Angaben über öie plane öer $einöe 3U erfahren, luö er fie 
3U einem (Blas Bier ein unö ging mit i^r in ein Solal, mo er fie aus* 
fyordjte. 

So erfuhr er meiter, öafe öie rote (Bruppe „Sdjlageter" eigentlich öen 
Auftrag erhalten fyatte, ifyn fyodfounefymen, bod? öa öer „Sdjlageter" in* 
3mifdjen felbft oerfjaftet moröen fei, fyabe öie Banöe „Xla3itoö" öie Aus* 
füfyrung öes Auftrages übernommen. Auf Ejorfts $rage, oon mem öenn 
öer Befehl 3U feiner Übermalung ausgelje, erflarte öas ZTtabdjen, öas miffe 
fie nicfyt genau, öoefy öa jet^t alle (Iliquenbullen (fo fyiefcen öie $üfyrer öer 
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toten Gruppen) im Siebfnedjthaus ein unb aus gingen, fei an3unehmen, 
bafo bet Auftrag oon bort ausgehe. 

„XOeifet bu, toas man mit mir ootfyat? ©emifj eine tüchtige Abreibung, 
bei ber ich non ©lüd Jagen tann, toenn fie mit jedjs AXonaten Spital 
abgemacht ift?", fragte er lachenb. 

Sie nidte beftätigenb unb beantmortete feine weiteren $ragen nach 
ben Derbältniffen unb HTafjnahmen im roten Säger mit großer ©ffen* 

heit. ©r erfuhr, bafe fie felbft im Aufträge ber Kommuniften ihn beob* 
achtet hatte, feine IDo^nung feftftellte unb feine ©emohnheiten aus* 
funbfchaftete. Die Angabe, too er roofyne, ^ätte fie mahrbeitsgetreu 
meitergegeben, ba man bies auch fo halb hßtausgefunben haben mürbe, 
bod? alle anberen Mitteilungen hätte fie falfdj unb oerbrebt meiter* 
gegeben. 

„So, bu baft alfo beinen roten Auftraggeber belogen! XDeifet bu auch, 
Htäbchen, toas bir blübt, roenn bas hetcmsfommt? Dann bift bu jchlimm 
bran. IDesbalb tateft bu es benn?" fragte er. 

Sie fcbtoieg, bann blicfte fie ibn mit ihren guten, treuen Augen banfbat 
an unb fagte: „3cfy tat es für Sie, meil Sie bamals, als es mir |o jd?le<ht 

ging, im ,lfte£ifo‘ bas uiele ©elb gefchenft haben. So gut mar noch fein 
ITtenfch 3U mir." 

Das mißtrauen, bas fjorft anfangs empfanb, fchmanb babin, mie 
biefes einfache ITTäbchen aus bem Dolf fo 3U ihm fprad?. Hein, biefe 
guten Augen fonnten nicht lügen, (Erna mar feine Derräterin, fonbern 
ein ehrliches, banfbares ©efchöpf. 

Doch bas perfönliche trat fofort 3urücf t>or bem großen 3ieh für bas 

er tätig mar. (Er fab h*er eine HXöglichfeit, genaue Hachrichten aus bem 
feinbtichen Säger 3U erhalten, unb fragte (Erna, ob fie für ben national* 
fo3ialismus tätig fein molle. 

Sie fagte fofort 3U unb erflärte, altes tun 3U motlen, mas er non ihr 
verlange, fie merbe treu fein. Das mar für f)orft eine michttge Sache. 
Aber es entging ihm nicht, bafe (Erna mübe unb abgefpannt ausfab- Sein 
menfchliches Hlitgefübl mit ber Dolfsgenoffin ermachte. Ais fie auf Be* 
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fragen 3ugab, rxofy nichts gegeffen 311 Ijaben, befteitte et ihr fofort eine 
tüchtige IUa^l3ett. lüährenb fie afe, er3ählte fie ihm, bafe bie IPirtin ihr 
einen Seil bes gefchenften (Selbes geflogen höbe, bo<h befifee fie noch 
einen Heft unb hoffe beftimmt, bafe es mit ber Hauerei halb beffer gehen 
unb fie bas Hottvenbigfte 3um Seben verbienen tverbe. 

XDeffel freute fich, bafe (Eamilto Hofe bamals mit feiner fpöttifdjen Be* 
meriung über bas nufetos verfchenfte (Selb unrecht gehabt hotte. Kein 
3tveifel, bas Ittäbel mar brau geblieben unb verfugte ernftlidj, fi<h 
ehrlich burd^ubringen. HIs er hörte, bafe fie ohne fefte XDohnung fei, 
feit bie IDirtin fie befto^len hotte, nahm er fie mit unb brachte fie 3U 
feiner eigenen XDirtin, $rau Salm, jener verräterifchen tDitrve eines 
Kommuniften, bie eine fo verhängnisvolle Holle bei jenem Überfall 
fpielte, bei bem Horft bie löbliche IDunbe erhielt. 

ITtit einer feltenen Sreue hot biefes Kinb aus bem Boi! Horft XDeffel 

unb feiner Sache gebient. Sie betreute ben einfachen Hrbeiter, tvufch 
feine Hrbeitsfleibung, ^ielt fie in Orbnung unb forgte für ihn in .einer 
Hegung unauslöfdjlicfyer Ban!bar!eit. 'Daneben aber tat fie Kunbfchafter* 
bienft für bie SH. im roten Säger, eine äufeerft gefahrvolle Sache, bie 
fie mit ber flüchten Sapferfeit ausführte, bie ihr gan3es IBefen fenm 
3eichnete. 

Keiner toie Horft XDeffel tvufete barum, unb feine Hchtung unb Banfs 
barfeit für biefe Hufopferung roaren grofe. Hls feine Kameraben, Sprengel 

unb giebler, einmal nicht mit ber Hochachtung von ihr fptachen, bie er 
für geboten hielt, rügte er bas unb fagte ihnen, bafe er fich mit biefem 
treuen Htäbchen verloben tvetbe. Bon ba an begegneten fie alle ber 

füllen Sr na mit gröfeter Hchtung. Huch h^rin 3eigte ber beutfdje Horft 
XDeffel feine Berbunbenheit mit bem Bol!. 3hm ftcmben Htöglichfeiten 
offen, fich eine $rau aus ben vermögenben Sebensftänben 3U fuchen, er 
aber toählte ein Kinb aus bem Bol!; hoch ber getvaltfame Sob vernichtete 

auch biefe Hoffnung. 
(Es tvar eine fchöne Blut' unb Bafeinsverbunbenheit in ben Kreifen 

ber SH. unb aller benjenigen, bie ben Kameraben naheftanben. XBie 
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fefjr dies 6er §all mar und tote hilfsbereit fich ^orft EDeffel auch den Hn* 
gehörigen feiner Kameraden gegenüber 3eigte, daoon liefert ein Dor* 
gang den beften Bemeis. (Eines Sonnabends tarn Ijorft mit der Sohntüte 
non der Hrbeit tyim. (Eine ärmliche, bleiche $rauensperfon entartete 
ihn: es mar die Braut feines Kameraden (Emald, den fie feftgefetjt hatten, 
meil er ein paar Kote gar 3U feft oerdrofchen hatte. Sie mar in Kot, fah 
thn mit tränenfeuchten Hugen bittend an, und er gab ihr die Sohntüte 
mit dem gan3en 3nhalt, drängte fie ihr auf, als fie nur einen Heil am 
nehmen mollte. Dafür hatte er nun eine gan3e EDodje gefchuftet. 

Kein EDunder, daf fie alle mit der gan3en ungebrochenen Siebe 
deutfcher Hrbeitsmänner an ihm hmgett, ihn oerehrten und ihm überall* 
hin mit Ktut und Begeiferung folgten. (Er mar es auch, der die ©pfer* 
mitligteit feiner Hrbeitsgenoffen lebendig machte. 3enes ©eld, das fie 

durch Überwunden oerdienten, erhielten die arbeitslofen Kameraden. 
3n feinen Kämpfen, feinem Hingen um die ©eminnung der deutfchen 

Dolfsfeele für den ©edanfen der $reimachung mar er unermüdlich tätig, 
©ines Hages fam auf der Hrbeitsftätte die Hede auf das Stempeln der 
Hrbeitslofen, und es murden die näheren Umftände dabei befchrieben. 
Der einftige Student und felsige Schipper §orft XDeffel hatte ja nie ©e* 

legenheit gehabt, ftempeln 3U gehen. Als er erfuhr, daf die Kommm 
niften dort das grof$e EDort führen und die Stempelbrüder mit hartem 
©error 3U {ich h^über3iehen motiten, fprühte fein Hatengeift auf. 

EOas, die Kommuniften fahen die piä^e oor den Stempelbüros als iht 
ureigenftes EOerbegebiet 3um $ang oon Mitgliedern an? Das durfte es 

nicht geben! Husgefchloffen! Sie oon dort 3U oertreiben, muj$te oon jetjt 
an (Ehrenfache fein. Der ©edanfe an diefen Hbmehrtampf befc^äftigte 
ihn derart, daf er fich nicht einmal 30m EDechfeln der Hrbeitsfleider 3eit 
nahm, fondern nach Beendigung der Hrbeit flehenden $uftes 3um Staf 
rannte und mit diefem die Hbmehr* und EDerbepläne für die piätje und 

Käume um die Stempelbüros befprad}. 
Kun murden die Kommuniften auch an jenen Orten, die bisher als 

ihr unbeftrittenes ©ebiet galten, angegriffen und ihnen mit aller Macht 
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Abbruch getan. Unb tniebex tnax es bas XDert EJorft tDeffels, bas bte 
$etnbe ^ier 3U fpüren befamen, bes beutfchen 3ünglings, in beffen 
Seele bte grofee Sefynfudjt nach ber $reiheit feines Doifes iebenbig tnax. 

IDähxenb bex Honembertage bes 3a^xes 1929 ging es äufcerft lebhaft 
3U, tnie ftets in ben 3eiten nox bex tDafyl. Die Berlinex SH. lag immex 
mit irgenbmem im Kampf, halb mit Kotfront, halb mit Keidjsbannex, 
unb 3UX Hbtnechflung auch mal mit bex Schupo. (Täglich tarnen Der* 
Ietjungen nox, (Tote gab es auch, unb bie Dexle^ten 3äf}lte man Iängft 
nicht me^x auf in ben Berichten. 

Hls bie Kamexaben einmal nachts im 3uge non IDei&enfee 3urücf* 
fuhren, erhielt Ejoxft IDeffel ben Befehl nom Staf niex, ben Bericht 3U 
nexfaffen. (Ex tnax fofort bereit, nahm aber ben 3ettel, auf bem einige 
noxbereitenbe Hotten ftanben, mit bex £infen. Sein rechter Hrm hatte 
an biefem Gage tnas mit einer (Eifenftange abgetxiegt. Sie manberten 
gemeinfam burch bas berüchtigte $if<herfie£, bas eine tommuniftifche 
hauptftellung tnax, unb gingen 3um „Bombenfchloft", tno bex SK.* 
Kamexab Kichaxb $ieblex mohnte, Petriftrafee 15. Den Hamen für 
bas altertümliche §aus, bas mitten im Bolfchemiftenniertel lag, hatte 
es non Kotfront erhalten. Die 3ahlxeichen Kugellöchex in bem ge* 
fdjnitjten Hox 3eugten non heftigen Kämpfen, bie um bas Bombenfchloft 
getobt hatten. 

3uexft tnurben fjoxft Eöeffels Dexletjungen unterfucht, unb nachbem 
man mit Befriebigung feftgeftellt hatte, bafo bex Knochen heil tnax, nex* 
bunben. Das ging natürlich nicht gan3 fd?mer3los nox fich, unb tjorft 30g 
feine 3i9axettenbofe heraus, um babei ein toenig 3U rauben. Hlit bex 
Dofe 30g ex ein Papptärtchen hexnox. 

„Kanu — tnex hat mix benn bas in bie Gafche geftecft? (Eine (Emp* 
fehlungstarte non Kotfxont? Die mufe mix einer in bie (Xafche bugfiext 
haben, toie mix uns in bex Parfftrafee hetumbalgten", meinte Ejorft. 

„tDixb fchon fo fein", ftimmte ©erhaxb Pantel 3U. „Sonft nerftehen fie 
es meifterhaft, bie Saften 3U leeren, biesmal haben fie es umgefehxt 
gemacht. £afe mal hören, tnas fie bix 3U fchxeiben haben." 
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Ejorft lös laut oor: „£ubwig §orft IDcffel, nimm bidj in acht! Gob bir 
unb allen $af<hiftenhunben!" 

„Die Reihenfolge öer Hamen ift nertehrt, IJorft Subwig muß es 
heißen", Jagte EDerner EDeffel, ber aud? babei war. 

Siebter nahm ben 3ettel mit ber gemeinen Drohung, bie außerbem 
noch einen Schimpf enthielt, unb ftedte ihn 3omig fchimpfenb ein. fjorft 
felbft beamtete bie Gobesanfage nicht weiter. (Er wußte fa, baß er auf 
ber fd?tuar3en £ifte ber Gegner ftanb unb baß fie ihm nach bem £eben 
trachteten in ihrer böfen Htorbgier, ba regte er fidj wegen eines folgen 
3ettels nic^t auf. 3m Bewußtfein feiner treuen Pflichterfüllung an Doll 
unb Daterlanb als Dorlämpfer für ben Hationalfo3ialismus flbolf 
Hitlers fchritt er unbeinbar auf bem EDege weiter, ben ihm fein Gaten* 
brang norfchrieb. 

tDahlfonntag! 3n &en Strafen Berlins wogte ein $laggenmeer. Das 
gleichmäßige Hot ber So3ialbemofraten unb bas Hot ber Kommuniften 
mit bem Sowjet3eichen Sichel unb Jammer ^errfchte oor, nur oerein3ett 
unb fdjüchtern faft 3eigte fich bas f<hwar3rotgeibe Banner ber EDeimarer 
Republif. 

laftwagen bonnerten burdj bie Straßen, mit Braunhemben befeßt, 
über beren Häuptern bas rote l?atentreu3banner als Künberin ber 

beutfchen Sretheüs5 unb (Erhebungsbewegung im Hooemberwinbe 
flatterte. 

Daß 3uerft burch bie ärgften Kommuniftemnertel gefahren würbe, 
fahen bie braunen Kämpfer als eine (Ehrenfache an. Dergebens baten bie 
$ührer ber begleitenben Poli3eiautos, man möge hoch bie wilbeften 

©egenben meiben unb bie aufgeregten Gegner nicht noch nteßr rei3en. 
Hidjts 3U machen, fie fuhren los. Hütten hinein in ben brobelnben, über* 
fchäumenben tjejenleffel ber roten Be^ixU, wo ihnen eine wüfte Hlenge 
brüllenb unb tobenb entgegentrat. 

So tarnen fie 3um EDebMng, wo fich Blaffen 3ufammenballten. (Ein 
Steinhagel praffelte auf bie Autos nieber wie ein Schloßenwetter. Die 

Hlenge umgab fie wie ein branbenbes, aufgepeitfchtes Hleer. Die Autos 
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ftedten eingefeilt mitten ötin. (Es mürbe gefährlich; benn memt öie 
heranbraufenöe ITCenfchenmoge emporfchaumte unö öie £eute ^exunter^ 
riß, mar alles oerloren. 

(Ein ungebanbigter Dernichtungsmille funfeite in Öen Augen öer 

fjeranörängenöen unö fpradh öeutlich aus ihren mutt>ex3errten Iftienen. 
Qorft tDeffel übergab öie $ahne einem Kameraöen unö örängte fidh 

3um XDagenführer nad? t>orn öurd?. 
„Ballere mal los, HTenfch — es ift öie allerhödjfte 3eit!" fc^rie er öem 

3U. Der nidte bloß. (Er hatte uerftanöen, riß Öen Schlüffel aus öem Sdjalt* 
faften, unö nun fnallten S^%ünöungen los mie Kanonenfdjläge, öas 
öroßnenbe (Be^eul übertönenö. Das half. (Entfeßt ftob öie im (brunö feige 
Htenge 3urücf, meil fie glaubte, es müröe gefeuert, unö es gab £uft. 
Diesmal mar es noch gut abgelaufen. 

XDeiter ging öie $aßrt. Durch gan3 Berlin follte öas §afenfreu3bamter 
an öiefem Hage getragen meröen. 3n Hegel muröen öie IDagen non 
ausgefchmarmten Schupos angehalten. „Hunter 3m Hnterfuc^ung nach 
XDaffen!" 3n öer Hösliner Straße follten ZIa3is auf harmlofe Arbeiter 
gefeuert haben. Derartige <5erüd?te muröen ja ftets auf Anorönung öer 
ßegner Derbreitet unö non öer Pofyei bereitmillig geglaubt. 

3n öer tDachtftube mußten fie fidj fogar aus3ießen, ach — 3um mies 
nieltenmal an öiefem öenfmüröigen Hage! Das oerbitterte nicht, o nein, 
es ftad^elte nur öen fjumor an unö muröe auf öie Weitere A<hfel ge* 
nommen. 

(Ein Hruppfüßrer in f?orft tDeffels Sturm, (Ernft Sd?ul3 hieß er, ftecfte 
Doll frif<hen Humors. (Er ftanö ftramm nor öem unterfudhenben Beamten 
unö melöete: „3cf? habe einen hohlen 3ahn, £}err EDadhtmeifter, mollen 
Sie öa nicht mal fyineinfefjen? Dielleicht ftecft ein ZTtafchinengemehr 
örin." XDeit auf machte er Öen HTunb unö ftredte öie 3unge heraus. 

Xtun, öie Beamten lasten 3mar, aber es half nichts, fie muröen alle 
Derfjaftet, öie gan3e Stanöarte 3um „Alej" geführt. Auf öer $a^rt öorthin 
fangen fie 3mar nid^t, aber fie pfiffen öas „Seeräuberlieö", ein Spottlieö 
auf öen Poli3eipräfiöenten IDeiß. 
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„Der mädjtigfte König non <5rof «Berlin 
6as ift 6er 3fi6or XDeif. 
Dotfy Doftor ©öbbels, 6er <Dberban6tt, 
6er madjt tl?m 6te §ölle fyetf." 

Die Polt3tftert tarnten Öen tEejt, fummten iljn oielleidf 3U bem Pfeife 
fo^ert mit, aber jenes tDort, bas im bamaligen Berlin als Me ärgfte 
Utajeftätsbeleibigung angefeljen unb gealjnbet umrbe, bas tDort „3jiöor", 
es tourbe nidjt gefprodben, nur gepfiffen. 

IDie aber bie 3aljlreidjen PoIi3eiautos ben 3ug ber ItationaIfo3ialiften 
einfdfoffen unb 3um Hlejanberplaf begleiteten, ba fcfyoll braufenb unb 
oon Begeiferung getragen ber CEruffang ber SU. burd? bie Strafen: 
„Die $afynen fjodj! Die Keinen bic^t gefdfoffen!" 

Unb bann, als fie in georbnetem 3uge oon ber 2TTaga3inftrafe aus 
3um Poli3eipräfibium marinierten, bonnerte anllagenb ein Spredjcfyor: 

„tDetl öte Kommuniften moröen, 
fin6 tntr ner^aftet toorben." 

3n einem ©efängnislofal, bas ben Spottnamen „Hlter tjunbeftall" 
füfyrt, roirb bie gan3e Stanbarte untergebradf. 3eber foll ein3eln oer* 
nommen roerben — eine fyöcfyft langtoeilige Sadje. Die Beamten bitten 
unb mahnen, aber, bu lieber Fimmel, toenn ein paar fyunbert junge, 
tatenfrofye tTtanner beifammen finb, bann geljt es nidf ftill 3U toie in 
einer IKäbdfyenfdjule. Sie treiben Hllotria unb machen allerfyanb Spiele, 
too bie PoIi3eier am beften nidf ffnfafyen, benn fie Ratten jid} bod? blof 
barüber geärgert. 

tDerner IDeffel fyodt in einem IDinfel unb fcfyreibt eifrig. Hls er fertig 
ift, fpringt er auf bie Bant, f^roenft bas Blatt Papier unb fd?reit in ben 
£ärm: „Kuf?e! (Ein neues, fdjönes (bebidf fteigt! §abt fyx jcfyon mal 
etroas oom ,Hafobem‘ gehört?" 

„£os — mat is benn bat for en Ding!" Ijallt es iljm entgegen. 
„(Ein gan3 felifames XDefen mit einem mastigen Kiecfyer; ftammt aus 

einem (bebidjt oom ollen Iftorgenftern. Den fennt iljr ja, l?ab eudj bod} 
fdjon oft bie ultigen Derfe oorgelefen, bie er gebietet fjat. Unb nun 
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toerbe id? eud? etmas norlefen, bas idj fyier im ,fllten fjunbeftalT für bie 
SH. umgeformt fyabe. Pafjt mal auf!" 

„Huf frummen Beinen {dp: eitet 
einher bas Hafobem, 
non Sd?upos rings begleitet, 
fyübfdj [idjet unb bequem. 

(Es fdjleicfyt am Hlejanber 
aus feinem Bau fyetoor, 
erfcfyrödlidj tute ein Panther — 
man ruft es 3fibor. 

Das mag es gar ntdjt Ijabett, 
tDut fpeit es, Dred unb £el?m! 
Drum nennend braue Knaben 
aud} nur bas Hafobem!" 

3ubelnber Beifall burdjtofte bert Raum nad} Derlefung biefes neuen 
Spottgebidjtes auf ben bamaligen jübifdjen Poli$eipräfibenten. Die 
Kriminalbeamten ftetlten mit Had?brud bie Rufje tuieber l?er, aber fie taten 
es mit einem unoerfyofylenen Sd?mun3eln, fie oerftanben eben aud? Spaft, 
bie Bieberen. Unb einer erbat ficfy — nidjt amtlid? — eine Hbfdjrift aus. 

Staf unb Sturmfüfyrer Ratten ben oberen Beamten enblid} Der* 
ftänbnis bafür beigebracfyt, baf$ bie IRaffenoerfyaftung eine gan3 finnlofe 
RTafjregel roar, unb fo mürben bie Seute in tleinen ©ruppen nadj unb 
nadj entlaffen. 3mmer 3U breien ober meren, bamit bie in Blaffen auf 
näcfytlidjer Streife befinbiidje Rotfront iljnen auflauern unb ifyr Rlütcfyen 
an ifynen füllen tonnte. 

So enbete bie benftoürbige IDa^lfa^rt im Rouember 1929. 

©unfle Sage treten herein 

©in Banb fyer3lid}er Siebe unb gegenfeitigen Derfteljens umfdjlang 
bie nier RIenfdjen in ber tDofynung in ber 3übenftrafee. So jefyr audj 

§orft IDeffels gan3es tDefen uon feiner ©ätigfeit in ber SH. unb in ber 
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Belegung für bie Durcfybringung bes ttationalfo3iaIismus in Deutfd}* 
lanb erfaßt unb eingenommen toar, fein ftar!es mutiges §er3 fjatte aucfy 
nod? einen Reichtum an Ziehe für feine nädjften Angehörigen 3U oer* 
geben. (Es fonnte nicfyt anbers fein. ©rotj allem heiligen Drang nach ben 
hohen oaterlänbifchen 3ielen, bie er erftrebte, tonnte er nie in Kücf- 
fid^tslofigteit oerfallen unb feine Angehörigen um bes ©an3en toillen 
oernachläffigen. 

3n bem Bruber tOerner fah er auch ben toacferen SA.^Kameraben unb 
freute fich, toenn biefer es ihm in oielen Dingen gleichtun roollte. (Er 
lobte feine tDeifynadjtsfpiele unb ©efänge, bie er für feinen Sturm eins 
oerfafjte, unb fo oertiefte ber gleiche Drang 3ur Betätigung in ber natio* 
nalen Betoegung bie gefchtoifterlichen (Befühle, bie beibe Brüber für* 
einanber fegten. So tüchtig ber jüngere Bruber auch toar, bie geiftige 
XDillensfraft unb oor allem bie heroorragenben Süfyrereigenfcfyaften bes 
älteren §orft befafc er nicht. 

3nge, bas liebe, oon einem frifchen $umor befeelte Scfytoeftercfyen ber 
beiben, toar tjorft {ehr ans t)er3 getoachfen. IDegen ihres geraben, 3kl* 

bemühten ©harafters unb ber Rtunterfeit ihres lebhaften IDefens 
f<hät$te er fie fe^r unb 3ollte ihrer ©üchtigfeit hohe Achtung. 

Befonbers innig aber toar tjorfts Der^ältnis 3U feiner Htutter. Stoi* 
fdjen biefen beiben herrfchte eine fcfyöne ©emeinfchaft im Denten, $üfylen 
unb Derftehen. §orft XDeffel toar fcfyon längft Sturmführer, ^atte fdjon 
fo manche mannhafte tEat oollbracht, bie ihm bie höchfte Anertennung 
eintrug, aber oor ber ttlutter blieb er bas Kinb, ber Knabe, ber alle 
Regungen feiner Seele unb alle ©ebanfen, bie ihn befeuerten ober 
betoegten, in gläubigem Dertrauen ber ITCutter offenbarte. 

Ittit ber gleiten Siebe umfaßte biefe treue RTutter alle brei Kinber. 
Aber für §orft toar ihr ©efühl aus bem ©runbe {tarier, toeil er ihr in 
feinem mutigen (Einfeijen ber Perfon, ohne Beachtung ber bamit oer* 
bunbenen ©efafjren, bie toeitaus größere Sorge bereitete. 

So red# beutlich tritt bie feltene (Einigfeit, toie fie in biefer $amilie 
herrfchte, uns beim U)eg3ug §orfts aus bem (Eliernhaufe entgegen. (Er 
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oerläfct öie Sieben, um Hrbeiter 3U meröen, fteigt hinunter in einen 
anderen, nieöereten Stanö, aber nichts, aber auch gar nichts änöert fich 
in öen (befühlen öer 3urüdbleibenöen für ihn, öer öas fcfylicfyte Hrbeiter* 
fleiö übergeftreift hat unö auch mirllich Hrbeiter gemoröen mar. Sie 
blieben mie ooröent, fie nerlehrten mit ihm mie oorher, \a nielleic^t 
arteten fie ihn noch ein menig mehr um feiner mutigen, über3eugungs= 
sollen (Tat mitten. 3n öiefer (bemeinfdjaft, aus öer ein fjorft XDeffeX öem 
öeutfhen Doll unö befonöers öer öeutfhen 3ugenö gefhenlt muröe, 
herrfhte öer harmonifhe Gleihllang gegenfeitiger Siebe unö unbe* 
öingten Dertrauens, roie fie sorbilölih finö für öas öeutfhe gamilienleben. 

tDeihnahten mar nahe. Schon 30g Gamtenöuft öurhs haus. tDerner 
hatte öen Baum beforgt. Da bringt ein (Eilbrief Unruhe heroor. 3tt>ei 
Brüöer öer IHutter leben feit 3ah?3ehaten in Süöamerifa — öer eine in 
Hrgentinien, öer anöere in Gfyile. Gs mar fhon immer ein fyeimlic^er 
tDunfh oon ihr, öen beiöen Söhnen öie Gelegenheit 3U einem Befuch öer 
Dermanöten 3U oerfhaffen. Sie meift, mie gern ihre 3ungen einmal 
fremöe Sänöer aus eigener Hnfhaumtg lennenlernen möchten. Gin 
Schiffslapitön, ein alter $reunb ihres oerftorbenen Gatten, hat fih bereit 
erllärt, einen öer Brüöer unentgelttidh mit3unehmen unö mieöer 3U* 
rüd3ubringen. Hun ift alles georönet unö bereit, in 3mei Gagen lauft öas 
Schiff aus, tDerner müfete fofort reifen. 

horft hat bereits früher abgelehnt, er lönne je^t öie Hrbeit in einer fo 
bemegten 3eit nid^t im Stich laffen, erllärte er. 

Hls öer Brief eintraf, mar Ijorft ni^t 3U häufe, er meilte auf feiner 
Hrbeitsftätte. tDerner unö 3nge sertieften fich in öie Karten, um öie 
Heife in ihren einzelnen Geiiabfchnitten 3U oerfolgen. Der jüngere Brüöer 
ift gan3 begeiftert oon öer Sache, aber es lommt ihm öoch fo sor, als ob 
er 3ugunften öes älteren Bruöers beso^ugt müröe. Der Geöanle läfet 
ihn nicht 3m Huhe unö 3U einem ungeftörten Genufe öer Dorfreuöe 
fommen. Gr ruft horft ans Getefon unö erllärt öem erftaunt Hufhor* 
chenöen gan3 felbftlos, er molle gern auf öie Heife seihten, menn 

horft non öem sorteilhaften Hngebot Gebrauch machen molle. 
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„Das ift töirlltd? lieb Dort bir, Br üb erlein, aber ich barf jet$t meinen 
Sturm fünf nicht neriaffen, bin fytx unabfömmlich. Du meifet \a felbft, 
bafe ernfte 3^ten benorfteljen, unb feber Itlann auf feinem Poften fein 
mufe", lautet bie Hntmort. 

Der fjinmeis padt ID er n er, er hat in ber auffchäumenben greube uer= 
geffen, baj$ bie nächfte 3eit ^arte Kämpfe bringen mirb. Die Hlutter fieljt 
bas ©rlöfchen ber heifeen greube im ©efidjt ihres jungen. Sie ahnt, mas 
ba nörgelt, greift felbft 3um f?örer unb befpricfyt ben gall mit fjorft. 

„Hun, tnas meint fjorft, XKutter?" fragt IDerner, als fie ben rer auf 
bie ©abel legt. 

„©r fagt, bafe er bir in biefer Hngelegen^eit feinen Kat geben fönne, 
feber müffe felbft miffen, mas bie Pflicht non ihm verlange", antmortete 
bie ITCutter. 

„Dann oe^ichte auch ich unb tnerbe auf meinem Poften in ber SH. im 
erften Sturm ausharren", erflärte ber junge IRenfch, gan3 erfüllt non 
bem ©pferfinn unb ber ©reue feines Brubers. 

Die KTutter unb auch Sdjtoefter 3nge netfuchen, ihn um3uftimmenr inbem 
fie ihn barauf aufmerffam machen, baj$ eine ähnliche ©elegenheit, frembe 
Sänber 3U befugen, fi<h nie tnieber bieten tnerbe. Doch IDerner bleibt feft, 
bas tDort bes Brubers non ber Pflicht bat fi<h in feinem ©emiffen einge- 
haft, unb fo reichtet er auf all bie herrlichen greuben einer folgen Keife, 
gür bie Brüber IDeffel mar ©pfermilligfeit eine felbftnerftänblicfye Pflicht. 

©in anberer, menn auch niel befdjeibenerer ©enufe ftanb IDerner 
benor, eine mehrtägige Schifahrt in bie mütterlichen Sdjneefelber bes 
Kiefengebirges, ©r ^atte fjorft auch bieferhalb um feinen Kat gefragt. 
3mei ©elegenheiten boten fid? ihm 3um Hnfchluft. Die alten ©enoffen 
aus bem Pfabfinbernerbanb, erprobte, tüchtige Schiläufer, münfchten 
ihn gern bei fid? 3u höben, unb eine Ha3ÜS<higruppe, bie aber fportlich 
nicht an bie Seiftungen feiner alten Kameraben heranfommt. 

„XDas meinft bu ba3U, mem foll ich tnid? anfchliefeen?" fragte IDerner 
ben Bruber. „Die greunbe non unferer ©ruppe legen großen IDert bar* 

auf, baf$ ich mitfomme, einige fenne ich feh* 90t." 
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§orft cmttDortete: „Run, bann fchliefee bidj irrten an, fie haben eine 
(Erholung nötig nach bem anftrengenben Dienft her lebten tDochen. Deine 
Pfabfinberfreunbe tonnen fdjon einmal ohne bid? austommen. (Bott [ei 
mit bir, Heber 3unge, grüfee mit öie meifce tDinterpracht in ben Bergen." 

tDerner befolgte getreulich ben Rat bes Brubers unb fdjloft fich ber 
©ruppe junger RationaIfo3iaIiften an. fld^ehn junge, hoffnungsfreubige 
£eute, ein paar Rtäbel barunter, fuhren an einem Samstagabenb na<h 
fjirfchberg, genügten bort erft ihrer Bürgerpflicht burd} (Eintragung 
in bie £ifte bes Dolfsbegehrens gegen ben youngplan, unb bann tuarfen 
[ie fich mit ooller 3ugenbfraft unb ber £uft ihrer jungen f}er3en auf ben 
Sport. Die fonnenbeftrahlten meinen Sdjneefelber lodten [ie an. 

Doch unfichtbar mob bie fjanb bes Schidfals ihre $äben... Rieht 

alle teerten 3urüd non biefer $ahrt in bie f<hneeglän3enbett Berge; 
einige — barunter tDerner tDe[[eI — fpann ber Schnee ein in fein 
taltes Bett, in bem fie in einen Schlaf [anfen, aus bem es lein (Er* 
machen mehr gab. , 

tDerner tDeffel fämpfte mit bem qan^n Ktut eines in Kämpfen ge* 
faulten jungen tttenfdjen, aber bie Sturmgeroalten mären ftärter als 
fein fyetfjer tDille; am (Enbe feiner Kräfte angelangt, [an! er in eine 
tiefe Scfyneemefye unb entfchlief, [eine Rügen [cfyloffen fich, nie [ollte er 
bas RTorgenrot bes beutfehen Befreiungstages trauen! 

3m einfachen Kirchlein tDang 3U Krummhübel lagen bie oiet ©pfer 
ber falten (Eisriefen aufgebahrt, hans ©efdje aus bem nahen fjirfchberg, 
tDerner tDeffel, $rit$ Rabloff unb fjilbegarb, ein junges Rtäbel. 

Huf bie furchtbare Had?ric^t fyn mar fjorft mit ber Rtutter unb ©ante 

©erti nad? Schlefien gefahren, unb nun ftanben fie oor ben auf buf* 
tenbem ©annengrün aufgebahrten ©pfern, beren rofige, frifchfarbene 
©efidjter nicht an ©ob unb ©rennung gemahnten. 

©in Stöhnen entrang fich ber Rtutter Bruft, als fie ihren jungen fo 
ftill liegen fafj. ©s fiel ihr fo ferner, baran 3U glauben, bafc er ihr für 

immer entriffen mar. Roch einmal füfjte fie ihn, bann mantte fie hinaus, 
fuhr mit ber Schmefter nach Berlin 3urüd. 
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fjorft hatte ber KTutter oerfprochen, ben geliebten Soten fo rafch töte 
möglich nach tjaufe 3U bringen. Doch als er an öie Husfü^rung feines 
Dorhabens ging, fah er fich ungeheuren Schmierigfeiten gegenüber. Die 
Beftimmungen ber Derfrachtmtg non leiden auf ber ©ifenbahn oer* 
langten bie ©rlebigung einet Unmenge non $ormalitüten. Unb bie 
IKutter martete. 

Da rife fjorft bie ©ebulb, et fuhr nach Berlin, fuchte fi<h ein Huto, 
nahm einen 3ut>erläffigen gahrer aus feinem Sturm fünf mit, unb 
langte fo nach 3töölfftünbiger gahrt mieber beim Kirchlein tDang an. 
Kameraben non bet fjirfchberger SU. halfen, bie toten Kameraben unb 
bas Ktäbel in bie non Berlin mitgebrachten Sarge betten, unb bie trau5 
rigfte gahrt im Zehen §orft tDeffels burch bas befchneite £anb unb auf 
oereiften £anbftrafeen begann. 

Stunben fuhr er f<hon, liefe feinen Kameraben nicht ans Steuer, 

toeil er felbft ben teuren Bruber he^mfa^ren tuollte. Hch, jefet emp* 
fanb er es mit aller ©emütstiefe, mie {ehr er ben fonnigen Ktenfchen 
geliebt hatte. 

Hi<ht allein bie förperlichen Hnftrengungen unb ber Klänget an 
Speife unb Kühe fefeten ihm hart 3U, oiel fchlimmer mar ber harte Drucf 
ber Dottoütfe, bie er fich besmegen machte, meil er bem Bruber geraten 
hatte, er möge fich &er minber erfahrenen lta3i5S<higruppe anfchliefeen. 
Diefer ©ebanfe, bafe er Schulb baran haben fönne, toeil fein Bruber im 
Schrteefturm umgefommen fei, peinigte ben feinfühlenben §orft XDeffel 
furchtbar. So oerfiel er in brütenbes f<hmet3haftes ©rübeln. „IDenn ich 
ihm hoch 3ugerebet hatte, bie Keife nach Hmerüa an3utreten, bann be* 
fänbe er fich iefet auf bem Dampfer unb lebte!" 

Unb toenn er fich bann fagte, bafe er im gegebenen gall bas gleiche 
toieber tun mürbe, fo mar bas ein fchmacher, nicht lange oorhaltenber 
Sroft. Seine Kühe mar bahin, ein U)urm nagte in feinem 3nnern, unb 
bunfle Statten bampften alle greube unb £ebensluft in ben Sagen, bie 

ihm noch 00m Schicffal bemilligt maren... fl<h, es maren ihrer \a nur 

noch toenige. 
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Die £eute oom erften Sturm empfanden mit tiefem Scfymer3: unfer 
Befter ift oon uns gegangen. (Ein öumpfer Drud iaftete auf ijjnen. 
(Treulidj gelten fie öie (Totenmadje, nadjöem fie öen jungen Kämpfer, 
öer ftill unö ftarr öalag, aufgebafyrt Ratten. 

Unö öie Stunöe brad? an, tno fie Öen Sarg auf iljre Sdjultern nehmen 
mußten, um iljn l?inab3utragen. Scfyarf 3erriffen öie gellen Kommanöo* 
morte: „SH. ftillgeftanöen! — öie Hugen linfs!" öie oerfyaltene Stille. 
f}afenfreu3fal?nen fentten fid? oor öem toten Kameraöen. Dumpf 
raffelten öie (Trommeln, öie XTTufif fpielte, öer 3ng feilte fid} in öer 
fyereinbredjenöen Dämmerung, non öüfter lofyenöem gadelfdjein über* 
goffen, in Belegung. 

(Ein letzter Hbfcfyieö! Doltor ©öbbeis mar aus öem Hljeintanö fyerbei* 
geeilt, um öem Kameraöen öie letzte ©fyre 3U ermetfen. Staf oier fanö 
ergreifenöe tDorte am ©rabe öes treuen Sturmfolöaten öer Stanöarte 
nier. ©eöämpft unö getragen fällte öer Sdjlufcgefang über öie vkb 
taufenötöpfige BTenge fyin, öie Öen roeiten HifoIai'Srieöljof füllte: 

„Du Heiner (Tambour, fdjlag ein, 
Kameraöen, lafct öie Banner melden, 
mir roolln nid?t länger Knedjte fein, 
fliiöeutfdjlanö fielet ein fluferfte^en! 
£ebe mofyl, leb too^l, öu ftot3e 3icr, 
öu Sturmfolöat oon öer Stanöarte oier!" 

Sein £ieö ... tDerner IDeffels £ieö fangen fie in öie offene ©ruft mit 
öem tiefften ©mpfinöen, öeffen öeutfd?e Kameraöen fällig finö. Starr 
ift öer Itlutter Sd)mer3. Blit tieffter Kümmernis gemährt Dottor ©öbbeis, 
öafe ifyr öie tDo^ltat iinöernöer (Tränen nerfagt ift. 

Die (Traueroerfammlung löft fid} auf. Der grieö^of leert fidj. Hur 
einer, ein ein3einer fte^t an öer frifdjen ©ruft — Qorft EDeffel... 
©an3 allein nimmt er Hbfdjieö oon öem toten Bruöer, öer ein Stücf 
feines §er3ens mit fid? naljm in fein ftilies, lü^les ©rab unö öie um 
befrieöigte £iebe in einem fd}mer3gequäiten, erfcfyütterten Bruöerfyer3en 
3urüctlie^. 
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Äranffyett unb OTorÖbufcen fallen Jporft 2I3effel an 

Iftit ber gari3en unoerfälfchten Siebe einfacher HTenfchen aus bem 
Hrbeiterftanb gingen bie Kameraben öer SH. unb ihre Hngehörigen an 
bem Sturmführer fünf. So hatte and? bie Htutter bes Barrifabenalbert 
ben jungen Stubenten in ihr X}er3 gefc^Xoffen. Hlbert Sprengel mar 
megen {eines töiberfpruchsgeiftes als Stuf abgefeimt morben unb tat nun 
mieber als einfacher SH.-HTann feinen Dienft. 

ITtübe tarn er eines Hbenbs oom Dienft. XDährenb er af$, mas bie 
ITCutter ihm norfe^te, er3ahlte ihm bie flüchte $rau non Xjorft XDeffel, 
um ben fie fich grofoe Sorgen machte. 

„3(h fage birr Hlbert, es mar 3unielr mas ba in ben lebten Sagen über 
ben guten 3ungen ^ereingebroc^en ift", tlagte bie gute $rau. ,,©an3 

mirr mar er, mie er neulich h^* mar, um mit bir mas 3U befprechen. 
Kannft bidj brauf neriaffen, ber flappt 3ufammen, ba nun bas Be* 
gräbnis nom Bruber norbei ift, unb bie Spannung nadjiäfct, bie ihn noch 
aufrecht erhalt. ©an3 elenb fab er aus; in bem ftedt eine Kranfheit." 

„3ch habe mir auch fdjon megen feines flechten Husfebens ©ebanfen 
gemalt, Htutter", ftimmte Sprengel 3U. 

„Sr mu| meg aus ber $ranffurter Strafe unb mieber nach Xjaufe 3U 
HTuttern!" ertlärte $rau Sprengel. „Htutterpflege ift burcb nichts 
anberes 3U erfe^en. Unter ben Hugen non HTutter unb Schmefter mirb 

er ficb am ebeften mieber erholen." 
„f}m, bas ift gan3 gut, aber es mirb feine leichte Sache fein, ihn 3U ber 

Überfieblung 3U bemegen. Sr bat es ficb nun einmal in ben Kopf gefegt, 
mie einer ber unfrigen 3U leben. ,3«h mill es nicht beffer haben mie 
meine Kameraben*, fagt er fur3meg, menn mal einer ein XDort barüber 
fallen Iafet. Sr bat barin einen barten Kopf", feüf3te Sprengel. 

„Hber gehorchen tut er bo<h, menn ber Staf ober ber ©auleiter Dottor 
©öbbels ihm befiehlt, bie olle Bube 3U oerlaffen unb mieber in bie 
3übenftrafee 3U HTuttern 3U 3ieben", meinte bie gute Hlte. 

„XDill mal mit ben Kameraben barüber reben", fagte Hlbert. 
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„du bas, bet f}orft tDeffel mufe fobalb tote möglich in eine richtige 

Pflege, ber ift fränfer, als es ben Hnfchein hat. Die gute drna ift nicht 

imftanbe, bas allein auf fi<h 3U nehmen", erflärte bie HTutter. 

Hlbert Sprengel ging ins Bombenfchlofe 3U $iebler. Dort brannte 

3taar ber dhriftbaum, aber es herrfchte eine trübe Stimmung. Der Barti* 

fabenalbert fnurrte etmas uon „oerborbenen tDeihnachten", roollte ben 

Baum „3um $enfter rausmerfen", unb aud? $ieöler mar in trübfter 

Stimmung. Der dob bes jungen, fonnig*heiteren Kameraben IDerner 

tDeffel laftete fchmer auf ihnen. 

Da fd?rillt bas deIefon3eichen, drna verlangt nach ihnen. Sofort 

machen fidj bie beiben auf ben tDeg 3U ihr unb treffen fie an ber oer* 

einbarten Strafeenede. 

„Den Hofe haben fie erlebigt", berichtete fie fcfyeu. 

„Hh — ben Hotfrontier damillo Hofe! IDas hat es gegeben? tDer roar 

babei? 3ft er gan3 erlebigt — ober blofe oermunbet?" brängte Siebter. 

drna toeife nichts Beftimmtes. Die Kommuniften nehmen an, es feien 

SH. geroefen, bie ben Hofe lebensgefährlich oerlefet hatten. Hber eins fei 

ficfyer: fie mürben fi<h rächen, behauptete drna. Sie habe überall herum* 

gehorcht unb eine erhöhte dätigfeit im roten Xager feftgeftellt. Doch 

alles merbe fo geheim behanbelt, bafe nichts über einen engeren Kreis 

hinausbränge. Derbäditig fei auch bie dmfigfeit ber tDitroe Salm, bie 

non einer roten Kneipe 3m anbern liefe. Sie — drna — fürchte, bafe 

etroas gegen f}orft im IDerf fei. dr molle ja auf feine tDarnung hören 

unb fei fr an! — ferner franf; nur mit aller Hnftrengung halte er fid? 

aufrecht. Das befte fei, menn er aus ber gefährlichen Umgebung meg* 

gebracht merben fönne unb nach ber Jübenftrafee überfieble, benn in 

ber $ranffurter Strafee fei er feinen Hugenblid fidler. 

3n feiner f)er3ensangft fd^üttete bas beforgte HTäbchen feine Höte oor 

ben beiben SH.*ZTtännern aus. 

„Schlufe bamit! dr mufe meg!" fagte Siebter. „Deine HTutter hat recht, 

Hlbert, unb bie drna fagte es auch, din tDunber ift es faft, bafe bie 

Kommuniften ihn hier noch nicht überfallen haben." 
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„VOh müffen iljn nadj her 3üöenftrafee fdjaffen, fofte esf mas es 
rnolle!" entfdjieb Sprengel. „3n feinem je^igen 3uftanö ift er jameljr* 
los, menn fie iljn anfallen, nötigenfalls fyolen mir ben Staf ober audj 
Doltor (Böbbels — benen muf$ er gefjordjen. £os, Hidjarb, oerfucfyen 

mie unfer f}eil!" 
IDiöer alles (Ermarten glüdte ifynen bas Dor^aben. X)as §er3 tat 

iljnen melj, als fie bie förperlidje Sdjmäcfye Ejorfts mafyrnaljmen, ber 
matt unb elenb oor iljnen ftanb unb fie mit fieberglan3enben Augen 
anblidte. (Er füllte felbft, bafe bie Kameraben if?m ben beften Hat er= 
teilten, menn fie ifyn baten, boc^ mit ifynen in bie 3übenftraf$e 3U fahren, 
um fid? bort ausljeilen 3U taffen. (Betjorfam folgte er iljnen ins Auto unb 
mar halb barauf 3U fjaufe in feinem alten trauten 3immer. HTuttertiebe 
umhegte iljn, Hlutterfyänbe, meidj unb gut, pflegten ifyn. Aber es maren 
3mei fernere, peinoolle tDodjen. gieberglut machte ben Körper fdjmadj 
unb fdjlaff. X)od? als biefe midj, riffen bie tOiltensfraft unb ber (Bebanfe 
an feine Aufgaben in ber Bemegung ifyn mieber fyodj. 3n ben non gieber* 
fyit$e er3eugten mirren Heben Ijatte er ficfy ja faft nur mit feinem Sturm 
fünf befdjäftigt, 3mifd}enburd} audj oon bem traurigen (Enbe bes ge* 
liebten Brubers pljantafiert. Hod} immer laftete ber fernere Drud biefes 
(Ereigniffes auf feinem (Bernüt. 

Seine gütige Hlutter mollte bie meicfye Stimmung, bie eintrat, als bie 
gieberfpamtung oon i^m midj, unb grofte Sdjmädje feinen löilten lärmte, 

benutzen, um ifjn für eine galjrt nad? Sübamerita 3U begeiftern, t>on 
ber fie oolle (Benefung unb Kräftigung erhoffte. Htatt lädjelnb laufdjte 
er ben tDorten, menn fie i^m bie Sdjönfyeiten unb (Benüffe einer folgen 
Heife ins fyerrlidje Sübtanb ausmalte. Alles mar \a bereit bafür. (Er 
felbft träumte baoon unb badete an ein fröljiid^es (Beniefcen, mie ein 
3unge fid? auf ein oerljeifeenes Spie^eug freut. 

(Es mürbe aber bodj nichts baraus. Somie er fid? mieber fräftiger 
füllte, badete er nidjt mefjr baran, eine Dergnügungsfafyrt nad? Süb- 
amerila 3U machen. §ier in Berlin, in ber SA. mar fein piatj. Hlit ber 
3uneljmenben Körperfraft mar aud? feine (Beiftesftärfe mieber ermaßt, 
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und öie 3ctgte ihm feinen piafe, mo er hingehörte im Kampf für Deutfdp 
lanös $reiheit. Hur eins hatte öie HTutter erreicht: er mollte öie Arbeiter* 
mohnmtg in öer $ranffurter Strafe aufgeben unö mieöer bei öer HTutter 
in öer 3üöenftrafee mohnen. 

Hoch einmal müffe er hin, erflärte er öer HTutter. Die riet ihm öringenö 
ab. Seine Sachen tonne man }a holen laffen. Unö tnenn öie (Erna etmas 
brauche, folle fie es gern fyaben. Sie ahnte, öafe (Befahren öort auf öen 
3ungen lauerten, meil öie SA.*Kameraöen fo öringenö münfehten, öafe 
er nicht mehr öahin 3urüdfehren möge. 

Doch tjorft tDeffel liefe fich nicht Überreben. (Er ging. Aufrecht mie ein 
rechter tjelb, öer nie uor öem getnöe 3urüdmei<ht, fcfyritt er öahin, 
feinem Derhängnis entgegen. (Er mufete öie Güde öer $einöe fennen, 
öod} er beachtete fie nicht in feiner gelaffenen felbftoerftanblichenKühnheit. 

Als er öurd} Öen $lur fchritt, trat ihm öie tDirtin, $rau Salm, entgegen; 
ohne feinen Grufe 3U ermibern, ihm einen gehäffigen Blid 3umerfenb, 
fdjlüpfte fie in ihre Küdje, öie Gür hinter fid? 3ufchmetternb. „tDie mirb 
öas giftgefchmollene IDeibsbilö feigen, menn fie erft erfahrt, öafe id? aus* 
3iehe", badjte §orft beluftigt. 

Sein 3itttmer mar leer unö ööe. (Erna mar fidjer ausgegangen, um 
(Einfaufe 3U beforgen. Sinnenö fah er fich in öer ärmlichen Buöe um, 
öie er nun für immer oerlaffen mollte. Sangfam begann er öie fyerbei* 
getragenen Sachen in öen Koffer 3U paden. 

Dann hielt er inne unö fing an 3U grübeln. U)ie mar es öoefy? ... $ort 
mollte er? Diefes 3itnmer aufgeben unö mieöer als öer feine Stuöent 
in öie oornehmere elterliche tDohnung 3urüdfehren, öem einfachen 
Zehen aöe fagen? TDar öas nicht feige $iud?t? Derrat an öen Kameraöen, 
öie es nicht beffer hatten? (Gehörte er öann nicht mehr fo gan3 3U ihnen? 

IDarum mar er öenn nur hierhergefommen? nur, um als 9an3 
unö untrennbar 3U ihnen gehörig 3U fühlen. 

Hein — es ging nicht — er mufete bleiben! (Ein §orft tDeffel uerlafet 

feine Stellung nicht, er hält öurch. Die Reihen bi<ht gefchloffen! Gr hat 
es felbft gefchrieben, hier mar fein piafe! 
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UTäbchenftimmen ftörten ihn aus tiefem Sinnen. (Erna fam, unb mit 
ü?r trat Klara, bie Braut ©roalb Bartels, ins 3ttnmer. $reubig begrüßten 
fie ü?n, freuten fi<h, roeil er gut ausfah unb 6ie Kranfheit über* 
ftanöen hotte. (Ernas Blid fallt auf ben holbgepadten Koffer. Sofort 
fniet fie bin, toill paden halfen. Doch er mehrt ihr ab unb fagt feft: 
„Kein, i<h bleibe!" 

Der Knall einer 3ugemorfenen Hur erfchredt fie: 
„Hh — ber alte Drache, bie Salm, rüdt aus. Xlun hoben mir Ruhe für 

eine EDeiie", fagt (Erna unb fügt feuf3enb hirt3u: „Die bot mir bas £eben 
3ur trolle gemalt, mäljrenb bu meg marft." 

Dann festen fie fich 3ufammen, bie brei, 3U einem gemütlichen piaufch. 
Unterbeffen eilt bas Derhängnis mit ben rafdjen Schritten ber oer* 

räterifchen RHtrne Salm bahin. 3hr 3*el tfi bie ©aftmirtfchaft „Bar" in 
ber Dragonerftrafee, Hauptquartier ber Rotfront. 3h* fudjenber Blid 
fällt auf bie redjten Durften für ein fol<h feiges Dorhaben. Die beiben 
3ambromsfi, ber UTa£ 3oned unb noch einige Rotfrontier finb ba. Sie 
fei$t fich 3U ihnen, ertiärt ihnen, bafe er — H°rft XDeffel — 3U Houfe ift 
unb brängt, baft fie biefe günftige ©elegenheit nicht oerfäumen möchten. 
Der Kupferftein aus EDarfchau, $ührer ber roten Sturmfcharen, höbe 
hoch befohlen, biefen $afd}iften unter allen Umftänben 3U befeitigen. 

Sie finb nicht fofort bereit. Horft EDeffel ift ber am meiften gefürchtete 
Kämpfer ber Ha3i, unb Refpett hoben fie nun einmal oor ihm. Da tritt 
bie (Elfe Hohn ihnen entgegen, ein fanatifdjes Hntifa*Htäbel, fchiit fie 
Feiglinge, bie fich oor einem jungen fürsten, ber noch &03U oon einer 
eben burchgemachten Kranlheit gefdjmächt fei. 

Rlan überlegt, 3Ögert. So einfach ift bie ©efchichte nicht. EOas foll man 
ber poli3ei fagen? Run, bas ift nicht ferner 3U erfinben. Die braue $rau 
Salm ift eben getommen, um Hilfe 3U holen, roeil fie oon ihrem Unter* 
mieter, bem roüften Hofenfreu3ler, gemifehonbelt tourbe. Da höbe man 
ber flrmfien in ihrer Rot oor bem Ra3irohling hoch ritterlichen Beiftanb 
leiften müffen. Hwter folgen, mit hinterliftiger Hüde erfunbenen £ügen 
roollte fich bas oertoorfene ©efinbel oerfchan3en, toenn es 3m Rechen* 
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fdjaft ge3ogeit mürbe oon einem non oornljerein als parteiifd} an ge3 
fefyenen (Beriet. 

3u adjt mären fie 3toar, aber — es ging miber ben §orft XDeffel. Da 
muftte nocfy Derftärlmtg fyerangeljolt merben. Das beforgte 6enn audj 
öie gefjäffige Hngeberin, $rau Salm. 

(Eine gan3e Hotte braute fie aus bet IHulatftra^e herüber, öer (Erroin 
Ködert mar babei, 3ofef Kanbulsfi unb Hli Ejöljlet — ein gan3 vet* 

fommenet XTTenfdj, ber eben erft aus bem 3ud}tljaus entlaffen morben 
mar. Don bem „Sd^reden bes (Dftens" mufete er nichts, fyatte ben Hamen 
Xjorft XDeffel nie nennen Ijören, mar aber fofort bereit, iljn 3U überfallen. 

Unter ben tjeijerifdjen Heben ber (Elfe Cofyn 3ogen fie, fecfoeljn 
HIann ftarf, nadj ber $ranlfurter Strafe. Dor bem Xjaufe angelommen, 
3ögerten fie mieber; fie Ratten mirllidj Hrtgft, bie feigen Spurten, 
unb magten fidj erft bie Creppe Ijinan, nad^bem (Elfe (Iotjn ausgelunb* 
fdjaftet fyatte, baf$ mirllidj nur bie beiben Xtläbdjen bei §orft XDeffel 
im 3iutmer meilten. 

Bis 3ur Cür fdjleidjen fie mit entwerten piftolen. CIfe Coljn Hopft 
erft langfam, bann ftärter. Ejorft XDeffel, in bem (Blauben, es fei Kidjarb 
giebler, gefjt 3m Cür, brefyt ben Scfylüffel Ijerum unb — bie Cür geljt auf. 

XTtünbungsfeuer blitjen il?m entgegen ... Sdjüffe fragen... §orft 
XDeffel mäl3t fidj in feinem Blut an ber (Erbe ... in ben Xftunb getroffen, 
ber fo berebt für Deutfdjtanbs greiljeit 3U fpredjen oerftanb. 

Huffcfyreienö finit Klara auf einen Stufjl, bod} bie tapfere (Erna ftür3t 

§in unb umfängt ben Blutenben mit iljren ftarlen Hrmen. 
So mürbe ber befte beutfdje $rei^eits!ämpfer oon ber oermorfenen 

Kotfrontbanbe „erlebigt", bie fi<^ auf bem fdjieunigft angetretenen 
Hüd3ug biefer 3um Ejimmel nadj Dergeltung fdjreienben Sdjanbtat audj 
nodj rühmte! — 

Qeute, mo ber beutfdjen §reif?eit Sahnen, §alenlreu3bannet unb 
Stfyma^meifjrot, über allen beutfdjen (Bauen melden, follte bas beutfdje 
Doll bie §änbe 3um Fimmel ergeben unb (Bott bafür banlen, baf$ ber 
Sieg ber nationalfaialiftifdjen Bemegung uns oor bem greuelfyaften 
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Untergang errettete, 6er unferem Pol! non 6en fommuniftifdjen Per* 
gewaltigem öroljte, öie Ejorft XDeffels Ittöröer 311 Öen ifjren 3äf?Iten. 

Aud} öu, öeutfdje 3ugenö, I?ebe öie tjänöe unö fpric^ ein Pantgebet 
3um fjöcfyften £enfer 6er (üefQide aller Pölfer unö Ittenfdjen, öenn öu 
bift frei, öein Blut ift rein, unö öeine fyei$en fdjlagen einer fyoffnungs* 
reifen 3u!unft entgegen. 

ipelÖen lebtet Äampf 

tPäljrenb öie böfe Itleute nad? nollbraQter £at feige entrinnt, wagt es 
öie gefyäffige grau Salm nod?, in Sdjränfen unö £aöen nadj Papieren 
3U fudjen, bis (Erna fie nertreibt. Pa Klara 3U erfcfyüttert ift, um !}ilfe 
fyerbe^ufyolen, madjt fid? (Erna, öas tapfere Xtlaöel, felbft auf Öen tDeg, 
wä^renö §orft EDeffel fid? unter Sd?mer3en am Boöen winöet. Balö ift 
E?ilfe 3ur Stelle, unö öer Armfte wirö in öas Kranfenfjaus am grieöridjs* 
fyain gefcfyafft. 

So feltfam fcfyrill gellt öas Telefon im Qaufe an öer 3üöenftrafte. Pie 
Ulutter, fdjon non böfen Ahnungen über öas Ausbleiben öes Sohnes 
gequält, empfangt öie Hadjridjt non öem Überfall unö ftür3t auf öie 
Strafte, gefolgt non 3^ge. Sie fahren nad} öer granffurter Strafte, 
fyören, non öer beftür3ten unö öoQ 3ornbrennenöen SA., öaft fjorft fcfyon 
weggebradjt ift, unö eilen nun nad? öem Krantenfjaufe. Port ange* 
tommen, feljen fie eben nodj, wie er auf fQwanfenöer Bafyre in öas 
3nnere getragen wirö. 

Stunöen noll bitterfter Qual unter öem StaQel öer Ungewiftljeit 
fommen nun für öie beiöen grauen. Pas §er3 öer mutter frampft fid? 
3ufammen, als fie il?n wieöer erblicft, öas frifdje, ftoi3e ©efid}t ifyres 
3ungen ift non entftellenöen Binöen nerfyüllt, aber öie Augen — öie 
Augen iljres Sohnes grüften fie mit all öer £tebe, öie in i^m für fie lebt. 
Pod? fie öarf iljm nidjt einmal nalje fein, öenn öte Ar3te, öie Öen Per* 
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txmnöeten bei oollem Betoufetfein operieren mußten, oerlangen uner* 

bittlid} Kühe für ihn. 
3n ben Paoillon fieben bringen fie ihn, bort fämpft §orft IDeffel 

feinen lebten fyelöenfyaften Kampf. 
XDa^renb in gan3 Deutfdjlanb überall bar too beutfdje §er3en fragen, 

eine IDoge ber (Entrüftung über bie feigher3ige (Tat aufbranbetr frohlodt 
man im roten £ager unb fchü^t bie Htörber, oerbirgt fie unb fcfyafft fie 
unangefodjten ins Huslanb. Damit bdannte man fidj 3U ber meuch* 
lerifcfyen Hat. Die $äben. liefen im £iebfnedjtfyaus 3ufammen, bort roar 

ber urfyeberifcfye <beift 3U fuchen, ber ben piftolenfolben in bie Säuft bes 
3u<hthäuslers HU Köhler brücfte, bie ben löblichen Schüfe abgab. 

Huf bem Sd?mer3en$lager im Paoülon fieben lag ber junge tjelb unb 
rang mit ber an ihm gerühmten Hopferteit mit bem Hobe um fein 
junges, oon £iebe 3um Dol! unb 00m Kampf um Deutfdjlanbs $reiheit 
erfülltes £eben. 

3n ben erften Hagen erroartete man ftünblidj bas Derlöfdjen ber leife 
fladernben £ebensflamme. Hber bann fehlen es bodj, als ob ber Kampf 
fid? in bie £ange 3iehen fönne. Hach fiebrifchen (Erregungen traten fülle 
3eiten ein, too ber (beift bes Derle^ten Har roar. 

(Erfdjüttert fafe Dottor (böbbels neben feinem treueften Htitfämpfer 
unb fah ooli Sd?mer3 in bas oon rudjlofer fjanb entftellte, einft fo fdjöne 
3ünglingsangefid?t. Hur aus ben Hugen allein leudjtete ihm in ge* 
toofynter Dertrautheit ber ftarte (beift bes jungen beutfdjen gelben ent* 
gegen. „3<h — freue — midi} — fo fehr", !am es flüfternb oon ben 
trocfenen, fieberriffigen £ippen, unb ber tjänbebrucf fagte bem Dottor, 
bafe ber mutige Kämpfer noch an ben Sieg über ben Hob glaube — ftarf 
unb fiegbetoufet bis 3um lebten Htem3uge. 

Hnb bann tarnen Hage, too Hoffnung auf Teilung auch bie Hr3te 
freubig ftimmte. Die burdj bie Kugel ber £änge nach gefpaltene 3unge 
toar im Dernarben unb toieber gebrauchsfähig. Htit banterfülltem ©emüt 
fah Doftor (böbbels bei feinem nächften Befuch ben tapferen 3ungen 
aufrecht in ben Kiffen fi^en, unb lonnte fi<h mit ihm unterhalten. Hlit 
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öer leiöenfdjaftlicfyen Hnteünafyme, öie il?n ftets belebte, fyörte §orft t>on 
öen (Erfolgen, öie öer Bewegung befdjieöen waren, unö non öen Kämpfen 
mit öen ©egnern fpredjen. Sein ©taube an öen Sieg fyiett aud} auf öem 
tDunöbett an. U)ie tief Jein ©eift trotj öer Sdjme^en unö Höte mit 
allem oerbunöen war, was öie Bewegung anging, öaoon lieferte fein 
©intreten für öie Hufnafyme öes Prisen Huguft tDiüjetm non Preußen 
öen beften Beweis. Ulan war mifctrauifd} gegen öen prin3en, fürchtete 
öurdj öie Hufna^me eines ^o^en3ollernfpröfelings öer Bewegung 3U 
fdjaöen. Dodj fjorft IDeJJei Ijatte an öer treuen, felbfttofen Hrt öer Blit* 
arbeit öes Prin3en erfannt, öafe öiefer aus ernftem, etjrtidjem XDiUen 
heraus fid? 3um Itationalfo3ialismus betannte, unö bat öringenö um 
feine Hufnafyme in öie Partei. 

„®b Prin3 oöer Hrbeiter, öas ift gteidj. TTUt öemfelben Hedjt, öas wir 
öem belehrten Hotfrontler 3ubitligen, öarf aud? ein Kaiferfofjn öas 
Braun^emö an3iefyen. Sprechen Sie mit öem güfyrer." 

XlTit öiefen tDorten legte fjorft XDeffel nod? einmal öie Sadje öar. Unö 
öer Potior oerfpracfy, im Sinne öes nerwunöeten Kämpfers wirten 3U 
wollen. 

♦ 

©in anöeres Bitö: $orft IDeffel liegt mit nerbunöenem fjaupt in öen 
Kiffen, feine teudjtenöen Uugen grüßen nom Sd}tner3enstager fyer öie 
SU.-Kameraöen, öie an öer geöffneten ©ür leife oorüberwalten, öem 
Sturmfüfyrer unö fjetöen iljre Siebe unö Berbunöenfjeit 3U beweifen. 

©an3 Deutfcfylanö, foweit es oon nationalen ©mpfinöungen befeett 
ift, nimmt öen innigften Hnteit an öem ©rgefyen öiefes non rudfytofem 
Banöenoolt überfallenen öeutfdjen Jünglings. greuöe fyerrfdjt altenb* 
falben, aud} in nationalöeutfcfyen Kreifen im Huslanö, über öen Ijoff* 
nungsuollen Husblicf auf ©enefung öes waderen Kämpen. 

Hur öie $infterlinge im tommuniftifcfyen Säger wüten, unö eine gei* 
fernöe fjafcwelle fprüfyt auf, als man erfährt, öafc ein Qoffnungsfunte 
aufglimmt, öies junge Seben 3U erhalten. Die ©äter laffen es fid} woljl 
fein in öen Pillen unö Sanö^äufern öer roten $üljrer, weröen mit 
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falfchen päffen ins Auslanb abgefchoben. Sie Ratten ja ihre Sdjulbigfeit 
getan. Hun fam bie rote Preffe an bie Keihe. Sie überfdjüttete ben 
jungen gelben mit intern unflätigen Qafe unb fucbte ihn als nerfom* 
menen Htenfchen l?in3uftellen. Don biefem fchänblichen (Setriebe rüdten 
fogar bie fo3ialbemotratifchen Blätter ab, unb aud? in ber Iinfsfiehenben 
Bürgerpreffe erhob fi<h ein (Entrüjtungsfturm ob fold} niebriger Der* 
logenheit. 

Aber bie Webereien ber fommuniftifchen 3eitmtgen regten 3U einer 
neuen unerhörten Schanbtat. (Eine jener roten Cliquen befchlofc, ben 
Paniilon fieben, in bem §orft XDeffel lag, 3U ftürmen unb bem nerhafcten 
Ha3ifüf}rer nollenbs mit Tjanbgranaten ben (Saraus 3U machen. Das un* 
menfchliche Dorhaben roäre geglüdt, roenn nicht hoch einen bas (Setniffen 
bebrängt hätte unb ihn 3tnang, burd} einen Brief bie gamilie non bem 
fchänblichen Angriff in Kenntnis 3U fetten. 3nge rief fofort ben Staf nier 
an, ber mit feinen £euten nach $riebri<hshain eilte unb ber johlenben 
Hotte fdjarf entgegentrat. Sahen fie fid} audh an ber Ausführung ihres 
oertoerflichen Anfdjlages behinbert, fo foltten es bo<h alle hören, tnie es 
in ihren bunüen f}et3en ausfah, unb tnüfte Hufe gellten hinüber in bie 
Stille bes Kranfenhaufes: „Ha3i nerrede!" fchrie ber non jeber rnenfch* 
liehen Hegung entblößte Pöbel. 

ITlit ber gan3en touchtigen Schtnere eines Hüdfchlages nach bem Auf* 

leuchten eines tjoffnungsjchimmers traf alle (Sutgefinnten bie ni(ht nur 
burch Berlin, nein, burch bas meite Hei(h eilenbe Kunbe non ber Der* 
fchlechterung im Befinben bes um Sicht unb Seben ringenben SA.* 
Kämpfers §orfi XDeffel. 

Der3tneifelnb unter ber IHachtlofigfeit ihrer Kunft ftanben bie Är3te 
am Säger bes (Tapferen, ben fie fo brennenb gern bem beutfchen Dol! 
unb einem nielnerfprechenben Seben erhalten hatten. Alles ging fo gut, 

ba trat eine Blutnergiftung bfixv$\x, gegen bie all ihr Können machtlos 
toar. Sie alle, bie in Ausübung ihres Pflegeberufs um ihn tätig tnaren, 
fie empfanben fchmer3haft unb nieberbrüdenb ihre Tjilftofigfeit biefer 
nerni^tenben IDenbung gegenüber. 
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XDic bie Deutfdjgefinnten in allen (Bauen bes Reichs il?re greube über 
bie (Benefung burcfy Senbungen unb (Blücfmünfdje befunbet Ratten, fo 
gaben fie aucfy je^t iljrer (Trauer Husbrucf. 

fjorft TDeffel l?atte öen lebten Hngriff 3U befielen. 

(Tr fafet bes Doftors fjänbe unb bittet: „Bleiben Sie bei mir!" Unb 
Doftor (Böbbels blieb, obtoofyl er in einer großen Derfammlung im Sporte 
palaft {preßen foll. Hidjts im Seben ift i^m fo mistig toie biefer geliebte 
beutfdje 3unge. 

gieberträume Ijaben urieber (Bemalt über feinen (Beift, entführen i^n 
meit Ijintoeg in bie Kreife feiner SH.^Kameraben, beren Hamen über 
feine Sippen gleiten. 

Dann roieber ringt ficfy fein Denfen 3ur Klarheit burd}, unb er fagt 
3U ber Pflegerin: „Scfymefter — id? Ijabe bod? ein Ijerrlicfyes Seben ge* 
l?abt!" Unb bann mit Be3ug auf bie greiljeitsbemegung entfährt es iljm: 
„Hun gefyfs unauffyaltfam 3um Sieg!" 

(Tr meife, bafe er bem (Tobe nidjt mefyr entrinnen tann, unb fagt toel?* 
mutsooll 3U feiner Sdpuefter: „3ngebeern, nun mufct bu aud} für midj 
bas tun, roas bu für tDerner tateft." 

Dann brad} bie letzte Kampfnad?t herein mit all ifyrem 3ermürbenben 
Ringen ofyne (Blauben an Sieg. Draußen um paoillon fieben ftefyt Sturm 
fünf unb Diele aus anberen Stürmen. Sie möchten hoffen, unb finben 
nicfyt ben HTut ba3u; aber nafye toollen fie ifyrem IHitfämpfer fein — 

iljjrem Beften! 

Huf Strümpfen fdjleicfyen fid? einige hinein, ftefyen an ber (Tür. 3n 
einem lichten Hugenblid fällt fein Blid auf fie. (Tr erfennt fie, lädjelt 
nod? einmal unb flüftert: „Sielj bodj, 3«ge — toie treu fie Jinb!" 

Hls ber HTorgen anbridjt, fyaud^en feine Sippen nod? einmal: „Siebe 

IHutter — liebe 3rcgebeern —" 

Sanft fdjlummert er ein, hinüber in ein anberes Seben oljne Kampf. 
Ijorft IDeffel ift aus biefer TDelt in eine beffere gegangen. 
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#fer trauerpolle Siebe —dort giftiger jpag 

Tjorft tDeffel, der Kämpfer, hatte aufgehört 3U atmen, aber noch 
mehte Kampfluft um den teuren (Toten. 

Das (5efe% machte Hechte an ihn geltend, und erft nach langem Der* 
Rändeln erhält die ItTutter den toten Sohn. Der erfte Stufet tft ange* 
treten, SA.*£eute tragen den Sarg 3um Auto, das oon fchmerbemaffneten 
Schupomännern in poÜ3eiautos geleitet toird, als fei er, der für Deutf<hs 
lands Steilheit ftarb, ein gefährlicher £andfchaden. 

3m braunen 3tmmer feiner elterlichen EDohnung liegt er aufgebahrt. So 
friedlich ruht er unter Blumen, mie nie in feinem fturmbemegten Kämpfer* 
leben. (Ein ITtenfchen* und Blumenftrom ergieftt fi<h in das §aus an der 
3üdenftrafee. Alle, ohne Kücfficht auf Stand und Alter—mollen dem Opfer 
der Befreiung aus Knechtfchaft ih*e (Teilnahme bemeifen. Schulender und 
Studenten, Bürger und Bauern, Arbeiter und Beamte, junge Soldaten und 
alte $rontfämpfer, fie alle treibt das deutfche fjer3 3ur Bahre des jungen 
deutfdjen Melden, toie Dölfer mailfahren 3U ihrem heüigften Altar. 

Stumm, die Bruft f<hmer33erriffen, die Seele oon einem dumpfen 
Drud der (Trauer beengt, fo ftehen die TTCannen oon Sturm fünf und 
halten (Totenmacht an der Bahre des $ührers. 

(Er foil ein mürdiges Begräbnis erhalten. Dafür fämpft 3nge TDeffei? 
es ift ihr, als habe fie eine Sendung 3U erfüllen. Itlan h^t fie oon einer 
Behörde 3ur anderen, oon Büro 3U Büro — überall mird fie mit größter 
Höflichkeit angehört, aber auf allen Dienftftelien findet ihr Anfudjen auf 
ein ihres Bruders mürdiges $riedhofsgeleit die gleiche falther3ige Ab* 
lehnung. nirgends Derftändnis, nirgendmo Achtung oor dem (Tode und 
dem (Toten. Kleinliche Hache, niedere Oehäffigfeit oerfagen dem toten 
Melden die letzte (Ermeifung einer befonderen (Ehre. ITtan oerfchan3te fidj 
hinter den Befürchtungen oor großen Unruhen. Die Herren ertlären 
unter großem Bedauern, fie feien für die Ordnung in der Stadt oerant* 

mortüch und dürften die ohnehin erregten Blaffen nicht noch durch Be* 
milligung eines großen (Trauer3uges rei3en. 
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Dafc matt fie anhört, ^ot 3nge, in bet etwas non bem fäntpfetifchen 
©eift bes toten Btuöers erwacht ift, 5er Drohung 311 oerbanten, fie^ im 
$alie weiterer tDeigerungen an ben Keichspräfibenten wenben 3U wollen. 
So bringt fte bis 311m Poli3eipräfibenten oor, unb als er etwas non 
„Bürgerfrieg" in Derbinbung mit bem Seichenbegängnis ihres Brubers 
fagt, ba antwortet fie ihm gerabehetaus, bafe fein Derbot bes ©rauer3uges 
Unruhe unb Bürgerfrieg fdjaffe, benn bie wehrhafte 3ugenb Berlins 
unb bes gan3en Keichs wolle ihren hingemorbeten Bruber 3U ©rabe ge* 
leiten. Darauf holt fie einen großen Aftenbogen heroor unb fjält if?n bem 
oerblüfften tjerrn ootbie Augen. Da fielen alle bie Derbänbe, bie fi<h mit 
ber Bitte um (Teilnahme am ©rauer3uge an bie $amilie gewanbt haben. 

Hun gehen biefem bie Hugen auf, aber auch bie Saat fd?ief$t empor, 
bie tjorft tDeffels ©pfertob in beutfchen §er3en 3um Keimen gebracht 
hat. ITIit Befiü^ung erfennt ber tjerr, baft über trennenbe ©in3elfeiten 
hinweg §orft tDeffels gewaltfamer ©ob wie ein flammenbes ganal bie 
beutfchen nationalen Derbänbe aufgerufen unb geeinigt hat. Hber gerabe 
biefer überroältigenben ©atfache gegenüber oerhatren bie poli3ei* 
gewaltigen auf ihrem ablehnenben Stanbpunft. Alles, was 3nge er* 
teilen fann, ift, bafe fieben — gan3e fieben perfonenautos als ©rauet* 
gefolge 3ugelaffen finb, unb bie ©hatgierten ber Kormannia unb Ale* 
mannia, etwa ein Du^enb perfonen, in allem tDic^s unb mit aufge* 
rollten Sahnen fid? bem 3uge anfchliefeen bürfen. Allen anberen Der* 
bänben ift bie ©eilnafyme am ©rauer3uge oerfagt, aber fie bürfen ber 
Seiet auf bem $riebhof beuoohnen. 

Bis ans ©tab oerfolgen bie ©egner ben toten gelben unb oerfagen 

ihm bie Achtung, bie ein fo ritterlich fämpfenber $einb oerbient ^ätte. 
Sie richteten bamit fid? felbft. 

Unerbittlich rücft bie 3eit ooran, unb es fommt bie Stunbe, wo §orft 
tDeffel 3U ©rabe geleitet werben foll. SA.*XTtänner unb Kotpsburfchen 
in oollem tDidjs fielen ftarr unb ernft neben bem mit einer §afenfreu3* 
fahne bebedten Sarg, auf bem auch bie Korpsmühen unb bie Sturm* 

führertappe liegen. 



Hach ber füllen Srauerfeier im Haufe tragen bie Sturmführer 6er 
eierten Stanbarte ben Sarg hinaus. Hber ba erfcheint ein PoIi3eileutnant 
unb forbert barfdjen Sones, baft bie Hafenfreu3fahne, bas Panier ber 
beutfcfyen $reiheit, unter bem Qorft XDeffel gefämpft unb gefallen ift, 
oom Sarge genommen toerbe. 

(Erregung erfaßt bie jungen HTenfchert. Ha<h einem oergeblichen 

Dermittlungsoerfuch burch bie Pfarrer weift 3nge XDeffel mit 30m* 
brohenbem $unfeln in ben Hugen ben £eutnant hinaus unb läfet mit 
Draht Kran3e um bas geheiligte gahnentud?, bas Kampf3eichen bes 
©oten, toinben. Unter Blumen muft bas bem Soten ty\X\qt Banner 
oerborgen toerben. 

$eierliche Stille herrfdjt, als ber Sarg hinuntergetragen toirb. £angfatn 
feftt fich ber Keine 3ug in Bewegung, ringsumher Uniformen. Schupo, 
PoÜ3ei in Ulenge bemacht auf feinem lebten (Bang ben beutfehen gelben 
— fo roollte es ber ^afegeift ber $einbe. XTIit PoÜ3eiaufgebot braute 
man ihn 3U ©rabe, aber feinen gewaltigen ©eift, ber aus ber offenen 
©ruft ftieg unb weithin burch beutf(he £anbe flog, um bie beutfehen 
He^en auf3urufen, ben tonnte feine Sdjupofette aufhalten! 

Durch einige fülle Straften ooll bichtgebrängt unb in ehrfürchtigem 
Schweigen harrenber Htenfchenmaffen ging ber 3ug. Dann aber, an ber 
©de XDeibinger* unb £othringerftrafte, hatten bie Kommuniften Pofto 
gefaftt, unb ein Höllenlärm tofte bem einfachen 3uge entgegen, ©ebrüll 
empfing ihn, unb ein Steinhagel faufte auf bie tDagen ein, beren Scheiben 

tlirrenb in Scherben brachen. Den ©etreuen 00m beutfehen Blut aus 
allen nationalen Derbänben hatte man bie Strafte oon Hrnts wegen 
gefperrt, aber bem Hiob, bem ©efinbel ber Unterwelt, hatte fie ber 
Herr Poli3eipräfibent freigegeben — 3ur Befchimpfung bes reinen 
Soten. Schimpflicher ift ber beutfehe Harne nie entwürbigt worben, als 

burch jene Steinwürfe unb Eingriffe einer unmenfchlichen Ho*&e auf 
Horft XDeffels ©rabgeleit. Unb bie bas in ftillfchweigenber Dulbung 
herbeiführten als oerorbnenbe Beamte, fie ftanben jener wüben Schar 
geiftig nahe. 



Vergiß iaä nie, beutfche 3ugeni) 

©in paar Strafen weiter praffelte abermals eine Steinfaloe in Öen 
(Trauer3ug, mtb Sdjüffe trachten. Oie roten Xjoröen öurchbrachen öie 
Poli3ei!etter fielen über öie Stuöenten ^er unö roollten öen Teutonen 
öie Korpsfahne entreißen. Hber öa tarnen fie an öie Unrechten, malten 
Betanntfchaft mit Öen blanfen Schlägern unö flüchteten mit blutenöen 
Köpfen, nac^öern ©be XOeift mit öem achten Sturm noch 311 Xjilfe ge* 
eilt war. 

Pan3ermagen raffelten heran, unö nach fur3er Straftenfchlacht tonnte 
öer 3ug roeiter. (Traurige Saloen maren es, öie öa auf öem XDege 3um 
©rabe Tjorft XOeffels öurch öie Strafen fnatterten. Kampf bis ans ©rab 
mar f)orft XOeffels (Erbenlos. 

©nölich mar öie Xltarterfahrt 3U ©nöe für öie beiöen $rauen. Hlan 
mar am $riebhofseingang angelangt. (Ein abermaliger Derfuch öer 
roten Hotte, uor3uöringen, muröe oon SH. im Keim erftiett. 

©te Jahnen fenfen fich 

©ne unabfehbare XHenge füllte öen $rieöhof. Kopf an Kopf ftanöen 

fie, SH., Stahlhelm, XOaffenftuöenten unö anöere aus hunbert oerfdhie* 
öenen Derbänöen, um öen graufam hmgemoröeten greiheitstämpfer 
3U ehren, ihre Oerbunöenheit mit ihm öffentlich 3U betermen. 

$eierlidhe Huhe über öen (Taufenöen, aller §er3en uoll Hchtung unö 
(Trauer, als XlXutter unö Schmefter hinter öem Sarge herfchritten. 

XXmhüilt non öem geliebten Banner, fant öie iröifche Tjülle öes (Toten 
in öie ©ruft. Halbem öer ©eiftliche feine ©rabreöe gehalten hatte, trat 
Tjauptmamt non Pfeffer, öer 0faf, an öas ©rab unö legte im Hamen 
öes ertrantten Syrers Eitler einen Kran3 nieöer. Etliche Hb* 
fchieösmorte muröen öem toten greunöe unö Kameraöen gemiömet. 

^auptmann ©öring marf öie Sturmtappe öem (Toten nach in öie 
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(Stuft, unb basfelbe taten bie Stubenten mit feinen Korpsbänbern unb 
ben Xftüfeen. 

Dann trat als lebtet Doftor ©öbbels an bie ©ruft. Hi<ht wie fonft 
lohte eine feurig hinreifeenbe Hebe non feinen wortgewaitigen Sippen. 
Hein, er fjäit 3n>iefprache mit bem ©oten als feinem beften unb treueften 
greunb, in ©eift unb ©at aufs engfte mit ihm oerbunben. Aber um fo 
ergreifenber tlangen feine XDorte, fie rührten erfchütternb an bie §er3en 
ber ©etreuen. Da3U raufchte Ieife ber Htch^minb feine Begleitmeiobie in 
ben alten Ulmen unb ben wailenben gahnentüchern. 

fln ber Htutter ©h* brangen bie XDorte „ ... unb wenn bie SH. einmal 
3um lebten Hppell aufgerufen wirb, bann wirb man audh beinen Hamen 
rufen, Kametab XOeffel! Unb alle, alle SH.sHtänner werben antworten: 
,f}ier!‘ Denn bie SH. — bas ift fjorft XDeffei!" 

Das war bas gtofee uerbinbenbe XDort. 
H)eiter fanb ber Doftor propljetifcfye H)orte oon enblofen Stürmen, 

bie marfcfyieren würben, unb uon fjafenfreu3fahnen, bie über beutfchen 
freien £anben wehen. Sie finb wahr geworben; wir alle buben bie grofee 
(Erhebung im beutfchen ©eift erlebt unb fefjen in Hbolf fjitler ben be* 
rufenen Süßtet ber gan3en beutfchen Hation am XDerf. Die Derheifeung 
in §orft XDeffels £ieb: „Die $abnen hoch!" ift in (Erfüllung gegangen! 

Doftor ©öbbels ruft noch einen lebten ©rufe in bie ©ruft feines treuen 
Kametaben, bann hebt Staf uier bie fjanb, noch einmal fenfen ficb bie 
gähnen, raufeben ben iefeten ©rufe bem treuen SH.-Sturmführer 3U, 
unb bumpf flagenb wirbeln bie ©rommein. 

Dann erflingt weitbin über bie IKenfdjenwoge: 

„3<b batt* einen Kameraden, 
einen beffetrt finöft 6u nit —" 

Die geiet war 3U ©nbe. Blaffen ftrömen hinweg nach Berlin hinein. 
Aber auch ber Heimweg war nicht ohne Störungen. Kampfe 3wifchen 
SH., Stabreim, Stubenten unb ben roten ©liquen brachen an uerfchie* 
benen (Drten aus, bis bie 3uerft ratlofe pol^ei rüdfidbtslos uorging unb 
alles, alles, was ihr in ben XDeg fam, nieberfnüppelte. 
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Das toar ber bittere flusftang oon f}orft tDeffels Begräbnistag. TDie 
mufe bas X?er3 6er geprüften HTutter geblutet ^abenr als bas müfte 
©efdjrei bes Strafcenfampfes toäljrenb ber Heimfahrt 3U ihr brang. tDie 
unenblich befdjämenb im fjinblid auf bie reine flare 36eaIgeftaXt ihres 
oon ebler Eingabe unb £iebe 3um Dol! erglühenbett toten Kinbes. 

£ange mährte es, bis bas Ijart getroffene Ittutterher3 (Ergebung unb 
flare Kühe fanb. Heue Kräfte unb Starte für ihr £eben fdjöpfte fie aus 
ben mt3äl}ligen Briefen unb 3ufchriften, bie in ftetig anfchmellenber 
glut fid? aus bem Heid} unb anberen £änbem bes weiten (Erbbatls in bie 
fülle tDofjnung ergoffen. Alle ohne Ausnahme befunbeten bie gren3ens 
lofe fjodjadjtung oor ber ^ingebungsoollen Betätigung bes geliebten 
Sohnes für bie greifet Deutfdjlanbs, oerbunben mit tiefer (Trauer über 
feinen tragifdjen Opfertob. IDie mohl tat bas ber BTutter! Aus all biefen 
beglichen (Ergüffen ftieg bas Bitb ihres Sohnes empor, rein, gut unb 
tapfer. Da tourbe fie tnne, bafe fie bem beutfdjen Dolfe einen gelben unb 
ber beutfdjen 3ugenb ein Dorbilb gefcfyenft hatte, beffen Anbenfen er* 
galten bleiben toirb, folange beutfdje Sprache oon ben gelben unferes 
Dolfes 3U berieten meifc. 

3n fühler (Erbe ruht nun ber Kämpfer mit bem beutfdjen ^er3en aus. 
Aber bie hafpooge toollte auch an biefe geheiligte Stätte fjetan. Selbft 
uor ©rabfchänbung f<hredte bie oerhetjte, oerbtenbete Hotfront nicht 
3urüd. Da mar es toieber bie getreue SH., bie bas ©rab bes gefallenen 
Kameraben am (Tage unb in ber Hacht mit ber oon ihm erlernten (Treue 
bemalte unb oor Befublmtg ober 3erftörung fehlte. 3n ben fommu* 
niftifchen 3eitungen tourbe bie gehäffige Befchmuijung bes toten $rei* 
heitsfämpfers fortgefetjt, ohne bafe eine Behörbe es toagte, gegen bie 
Derbreiter biefer £ügen oor3ugehen. (Erft als bie Befreiungsftunbe am 
30.3cmuar 1933 mit ehernem ©lodenflang fid? anfünbigte, ba oer* 
ftummte — für immer — auch biefer giftfpeienbe Hlunb. 

Über horft tDeffels ©rab auf bem Hifolai*$riebhof in Berlin tragen 
bie XDinbe bie ©efänge bes befreiten beutfdjen Dolfes ^itttoeg. $rei oon 
unbeutfdjem IDefen ift bie beutfdje (Erbe, in beren geheiligtem Schofe er 
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rufyt. XDir ober unffen: er ift nicfyt tot, fern (Seift marfdjiert in unferen 
Reifen mit. (Er ift überall 6a, u>o ^itlerfa^nen im nationai^ialiftifcfyen 
Deutfdjlanb flattern. 

Opfer find Ijeilig unö verpflichten. Du aber, beutfdje 3ugenb, 3eige 
bi<h öiefes erhabenen Dorbilöes tvürbig, öemt für bid} ift er am meiften 
geftorben. Sein vergoffenes Blut ftofe für öeine 3utunft! Safe §orft 
tüeffels Seift in beinern ©un lebenbig tvirfen für bas ©ebenen unb 
Blühen non Dolt unb Daterlanb, für beffen Befreiung er ftarb. 

§elbennamen toerben an ben Qimmel gefdpeieben. Der Harne 

#orft Reffet 

aber lenktet am beutfdjen Fimmel tvie ein emiges ©eftirn — folange 
bu, beutfdje 3ugenb, ihm bie ©reue fjältft! 


